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I. Prt0 gatd^.

•ö^men ^t hie ©eflaft eine« »erfc^obenctt Sßierccfe« , beffen ^infel nac^ fcen

^Beftgeflcnben flehen gwifc^en 29'' 59' 15" unö 34° 86' 45" Sänge, 48° 33' 11', unb

51° 4' 58" nörblidjer 93reite. (5ö mirb tegrenjt : norblic^ öon ©ad^fen, öftlic^ »o«

«JJreufen unb 5)?ä^ren , füMic^ t5om ^rs^ersogtfjume £)ef}erreict> , reejltic^ »on ©atern.

93öl)nicn enthält nac^ ber @tra§enfarte ber 5Konarct)ie, meldje ber f. f. @eRerar«

quartiermeiflerflab 1835 hevaüi^ab, 956 geograp^ifdje Quabratmeilen , nac^ 33(umen»

aac^ 958,^53 , nac^ ber früfjeren aUgemeinen Eingabe 950. ©er erfien 5lnnaf>me gemäjl

i(l eö bae eierte unter ben bfierrcicbifctjen Säubern, größer al« ©riec^enfanb um 219,

tt!« ber ^ivdfeviiaat um 144, aB fämmtlici^e beutfd)e ©ro^Ijeracgtbümer um 183, ffei»

ner af« ©änemarf um 75, af« ißefgien fammt ^oUanb um 178 Ouabratmeifen. Die

UmfangÄHnie be« Äönigreid)« beträgt über 19 1 oflerrei*if*e SOReifen (Die fleinftert

Äriimmungen nic^t mitgeredjnet) rtooon gegen ©ac^fen 54, gORäbren 48, Saiern 36,

qjreufen 34 unb örjljeraogtJjum Defierreid) 25 entfaUen. *) ®aS 2anb Nt burc^ge^enb

natürndje ©renjen, grb^tent^eilö @ebirge, inbem eö gegen 95aiern ber ©ö^merwalb,

gegen (aac^fen tai (Jrjgebirge, gegen <Preu§en tai (Kiefengebirge in feiner ganjcn

aiu^be^nung, gegen SOJä^ren tat, @efenfe umgibt, beffe« 5lu4läufer auf ber oflcrreid^i»

fc^en ©renje mit jenen be« ^ö^mermalbe« jufammentreffen. @ro§tentf)eif« folgt tie

©renjHnie au* ber @räte ber ©ebirge, namentlich im 33ö^mern)alce , {Riefengebirge,

©efeafe, unb felbfi gegen Dejlerreid) ju fc^eint tie ©renje über t\e ^Dd)ften JKucfen

gejegen, nac^ ben ©ajjerfctjeiöen ju urt^eifen, im Srjgebirge jebodj fällt bie ©rate

grö^tent^eifd einruärtö. IBebeutenbe 2luöfprünge öon biefer natürfid)en £inie maiien

feie 33ejirfe joon 2lfc^, ©djlucfenau unb griebfanb , wefcJje »on tem @renjgebirge flc^

jenfeit« ^inab^ie^en , nac^ 33aiern , (»ac^fen unb 'Preußen eingreifenb. (Jinige 35er-

wirrung ()errfdjt an ber mä^rifc^en ©renje jrtifdjen Sglau unb bem X^ajatbate, wo

*) 8of)rmantt nimmt 64 bcutfdjc SWeilcn für tic (Srettjlim'c ie^en ©acfjfeit an, jebcnfaaö ju »tcl.

S)ic mct|intfd)«bö^mifcf)C ©rcnjc lieg fd)on Äurfürft 2i«guft im 16, 3al)rJ)unbert oermeifcK un& fccm-

nacf) betragt fte »on ber Jpöfer ^aui)tftra§e bii jum bÖl>mifc{).mci#nifd)»Iauugifc{jc« .fjauptgreitifl«»«»

om ^oc()walbc 563,900 @acn (Dresdner ?) alfo 4»,i, öflcrrcid^ifdjc iWeiren.
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tit ©ifnjdnie hin unb ^cr fifringe. ©ie jur ^rrrfdjaft tHimbutg Qef)crtnten üttt

5?iefcer« unb 9»eu ; fieutenÄfcorf , 5?euiralte unb 3ofep()iborf finb öom fäcbfifctjen @c-
tietc enf(aüirt , fo roie ^inroieber ^l^eu • unb «Mitbörfel bei grieblanö jum Äonigreidje

©jctjfen gehören, ßinielne fleine ganbflrecfen , tie fogenannten (Streit » ober 3anf*

Witt, bei Äü^nl?eibe, ©a^ung £dnbtüU)t, Olat^enbac^ )C. finb noci) immer fireitig

iiDif(^en (Sac^fen unb So^men.

® e b i r e.

3m ÖJnien genommen ijl ©ö^men ©ebirgAtanb, fo gut wie tie im erflen

Sanbe bef(t)riebenen ^fpenlänber, nur mit tem Itnterfd^iebe , bd§ feine Gebirge nietet

bie ^6f)c ber 2l[pen erreichen, fonbern }U bem ©ebirge s^^i^«" ülan^ei geboren.

ÜRamenttit^ tit erograp^ifc^e 53efc^affen^eit macf^t aber aöb^men gu einem ber interef»

fanteflen Sänber ber üJionardjie. Söhnten ifl eigentlid) ein ^oAlanb,
n>ie bu« ii)m in oieler SSegiefjung ä^nlic^e ©iebenbürgen in ber entgegengefe^ten füb»

öpiid^en ^cfe ber ÜJJonarc^ie. (So ift ein ^od^Ianb , benn ber bei weitem größere Zf)eil

tei ^aniei f)at «ine (geepbe oon mebr a\i 1000gu§, nämlic^ ber ganje jütlid^e unb

»eOHd^e Zl)eU bii jur dlbe unb (5ger. (5« ijl aber feine eigentlidje ^odjebene,
fein *p(iteau

, fonbern burt^au« rtjeüigeö ^ügeUanb , über weldje« oiele einjelne ©ipfet

unb JWücfen fld) erbeben, ober nic^t fe^r bebeutenb. ®?an nennt gert)i)^nlidj SSö^men

«in Äeffel» ober ©ecfenfanb, wai aber gu unridjtigen <BorjleUungen SßeranlafTung

gibt, n^enn man unter Reffet eine (^tnfenfung oerjlebt, aui roeld^er ringd bie XbaU
njänbe me^r ober meniger fleif emporfleigen. ©iefeö i|l jmar einegtfjeil« ber gall,

beim ^rggebirge am auffallenbflen , aber bie ganje (aübojlfeite tei ganbed, jroifdjen

löij^merroafb unb (anbeten, n)iberfprict)t jenem Söegrijfe, inbem jle nur fef)r aUmäl)lig

ansteigt. 5Beit e^er fönnte man SSöfjmen eine grof e ^JUvulbe nennen , infoferne e« a(»

(erbing« eine (Sinfenfung ijl, ringö oon @ebirggränbcrn eingefdjIojTcn , aber au* bie-

fer Sßegriff trägt nidjt fo roefentlic^ gur (SrHarung feiner orograpfjifdjen töefdjaffenljeit

bei , alö jener eineß f)oc^Janbeß. 9tl« foldjeß aber fjat ei iWaubgebirge, tief ein»

gefdjnittene ^Bafferläufe unb eine aUmoblige giemlic^ gfeid)förmige ©enfung »on 9?orb

nac^ igiib , weldje im @angen aber nur 3oo gu§ beträgt, ßine nodj um 700 guf
tiefere 2inie finbet jlcf) in tem (Jlbegebiete, gmifdjen ben 5!Jtünbungen ber 3Jio(bau unb

3lb(er, wo bie Orte ^Dlelnif, 51. 35unglau, Sadska^ <Pobiebrab, Äolin,

Äöniggrä^ in (5ce()ol)en üon nidjt me^r aH 720, 599, 617, ö91 , 716, 764 gu§

Hegen, .^iermit fann aber ni(t)t He allgemeine ©enfung tei ^octjlanbeö fetbjl bc»

jcidjnet »erben, benn in ben tiefen X^aleinfc^nitten finbenjic^ natürlich nodj geringere

^o()enpunfte ; an ber (^ger liegen Saum unb Subin nur ö93 unb 444 ^uf, »et«

terf)in an ber Qlbe geitmeri^ unb Sobojt^ 395 unb 475 , aber alle biefe @e*

genben Qe\)'öxen einet eigenen orograpfjifc^en SSilbung an, mooon fpäter me^r.

3ur a3eurtl)ei{ung ber allgemeinen Oberftäcbe eined ganbed tragen tie ^of)en ein»

gelner ©erge wenig ober nicbtö bei , wie man eben bei 93ö^men am beutlic^ften fefjen

fann , welche« im O^orben fo oiele eingelne ifolirte 35erg ^ unb ^ügvlPegel ^at , man

tnuf öiefme^r tie bewohnten Orte berücffidjtigen , welcfje in ber JHegel weber auf

Sergfpi^en no(^ in ber Xiefe ber SBergfc^luc^ten angelegt jinb. 5Benn man nun, na*

ber ©ejialt tei 2anbe5 »on ©übwejl na* OJorbojl ^Profile giel^t, fo erhält man fol-

genbe ^bljenreiljen

:

1) SWilefdjau. ^ai^A. äroicfau. SRcKbcnberg.

1.13». 1.1?0. 1.098. 1.169.

t) Cger. ÄarlÄbab- Sungfcrit Zcini^. Sobeö. Hauski. Afrfcfjfcerg.

l.»80. 1.808. 1.1 18. 1.018, 1448 877.
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©ebirg«iu^ gu lexie^en unt> einjcfne terfdjieten bemnnie @Uetev aufsufleKen , ^at (id^

au* hier tbätig ten)iefen , unb ei türfte üergeblid^ fepn, tagegcn ari^ufämpfen. ©ö^*
men foU alfo oon cicr ©cbirg^jügen umgeben feijii , fceren 35ereinigun9ön)infel iiem(id»

genau nacf) öcti ©eltge^enben flehen:

1. Z>et «öobmerroalö, aud) S3öf)mer ^öalböebircje genannt , nimmt

ben ganien JWaum g«t>if*en ter Conau unb ber (Sijer ein , 27 öfletreicDifdje ü)iei(en

Jjn^ ron ^^ütoft nacb 04orbn:^eft. Da* (üb(id)e Drittel ent{)ält bie ()ö*ften ©ipfef,

irirD Don ben ^obmen Sumawa ^ oon ben beutfctjen 'ilniDcbnern ,,bie Äartdberi^e"
»cn ^en @eograpben auct) roobl baö •'Shinif(t)e ©ebiri^e^' genannt; tai jmeite ©rittet,

ben ÄtJttauer unb «pillner Äreid begrenjenD , ijt ber ei^^entltdje "^ ö b m e r m a ( b"

Cesky Les. Diefer einjl fo berücbtigte ^Bbbmermalb ift nod) je^t eine« ber unirirtf)»

tariten, raubefien unb — unbefanniejlen ©ebirgc Deutfcblonb«. (ii ifr ein JKütfen»

gebirge. über n)elct)ed ficb bie einjelnen fölpfel nod) biö 1.200 gu§ erbeben. Der ^aupt«

rücfen befteot tbeifd aud feljT^en fct)malen 5?ämmcn , mit einjelnen auflle^]en^en uni^e»

feuern ©ranitblocfen . tbeild aüi breiteren glä*en, meiffend mit Xorfboben bcbecft.

C?r fenbet feine «Sieberlagen aui , njoburd) j. 33. l\t 3entralalpen fo auÄge^ieicbnet

finb, fonrern Nebenarme, mit furjen ^Serbinöungöjoctjen , weldje bann mit ben |)au»>ti

rucfen parJÜeKaufenb , Jängentbäler bilcen. Da« ©ebirge • fleüt fict) baber njie übet

eininccr getbürmte ©eüen bar, reelcbe aber ^auftg fteil gegen eirtancer felbft öbOür«

gen, enge tiefe (&cl)lünbe biltenb. @egen Satern ju fallt H ^exUt a\> , bie breiteten

Sängentbdler ber flflegen unb 3lj bileenb , meiere nur burd) eincfKeibe oon <Bort>erg(n

»cn rem Donaulanfe getrennt finb. (Beiw öftlicber 5lbbang fällt natürlich nsenigef

(ief. weit er auf ttm inneren ^odjlanbe aufffebt ; ®cbn)an^orf in Sßaiern g. 33. unb

ÄlattJU liegen in berfelben 53reite, jene« fünf ^JDfJeilen rom gu§e be« ^auptrücfen«

m't 1068, biefe« cier ^Dteilen oon bemfelben mit 1.286 %\x% ©eebbbe. Die |)aupt«

maffe erreidjt eine mittlere ^öl)e »on 3.500' ifl gum Ibeil »«it Urroälferrt bebecft,

n?el*e nod) feine 5Jxt berüljrte, unb bie finfierert Xb^J'fd^ludjten finb eben fo piele

unburdjtringlidje ^Bilbniffe. T:)ai groeite Drittel wirb faum mebr 3000 5u§ erreidjen.

ber nbrMidje Xbeil nod) 2.500. 3rtJifd)en $ger unb Äarldbab bin finbet txt ^Serbin-

bung mit Um ^rjgebirge flatt , fo wie über ©alöfaffen unb ©unfiebel mit bem gic^^

t^lg^btrge. Die erftere Olidjtung i(l ter eigentlid)ß 3ug be« biJbmifc^en Jboctjranbe«,

tn welcljem noc^ (Sinfiebel 2.285' unb nörblicb bacon «platten , faff unter bemfelben

SUieririan auf bem D^lücfen be« (grggebirge« felbil, 2,075' 8ecl?ol)e l)at. lOit @ger ^at

!)ier burdjgerifTen.

Den Urfprung , tat jTetige 5lnf!eigert be« ^Bol^merwalbe« im eigentlichen ©innf,

dl« öiebirge betrachtet, fann man bei bem «paffe oon Unter - 5Rolbau nad) Sligen im

«Öubmeifer greife annebmen. Diefer «Pa§ erbebt fidj faum 300' über lai ^cd)lanb,

^.400 über bie *Dteere«fläd)e. 9ßon l?ier fteigt ba« ©ebirge fdjon im ©cbinblauer
jU 3.402' empor, unb »erläuft über bie(sd)önebenc, ben^oc^rt)ie«mat gutW

Död)fid)t 4.159, bem erften bebeutenbert ©ipfel im 2anbe felbfl , meldjer eigent«

iid) tu 6ftlid)e ,^uppe be« großen deifd^elberge«, 3.883, ift. Diefen trennt eine

(Jinfjttlung com «piijcfenflein. ViAi ©ebirge ifl meiterbin ein gufammenbängen»

ber ^elfenfamm, ber aber mit bem D r ei f effe l b er g e 585f)men eerlä§t unb er|l

mit bem (&d)auerecf »ieber ben «Pradjiner Ärei« betritt, meiterbin gri)Stentl)eil« t\e

£jnbe«gren5e bilbet, feine grijfte J&öbe bier erreid)t, aber nur mit bem bfilidjen

5lbbange gu 5!^öljmen gebort. Die bi>d)flen «punfte be« ^öbmerwalbe« , ber gufen
422«, JWddjel 4.557, ^älfenftein unb 5lrber 4.530', liegen gang in ©aterrt,

nur oom Cffer, 4.147' liegt ber öfilidje pljere ©ipfel in SSö^men. ©eiter^tn wirb

bie iWid)tung be« @ebirge« eine entfdjieben nörblidje , e« fällt pli>^lic^ gu nieberem

SKittflgebirge, felb^ gu ^ügellttnb ah, \xxi\i cr(l 3 teilen weiter jleigt e« im Cerehor



mietet )u 3.S60 %ut em^or. £)te 5Berbinbtmg mit jenem tohb öbrigenl in {{«mftd^

gerader üiid)iüm ^^^^ «'"'9« mächtige 3n)eige fjergefleUt, tie aber ganj nac^ ©aiern

fatUn, n)oriinter fcer b o l) e Sogen unb fcer SSur.qflaff bei 9?eufird)en befonbcr*

du^gejeicbnete 'JJunfte (inb. "iDiit fcem Ccrcliov bangt Der Odjauerberg jufammen.

|5ier mad^t tai Z\)a\ ron 5i5eiber eine liefe ßinfenfung im ftauptrücfcn, reeller Jen»

feit* reiTelben im ^Öä r e n fl e i n e r ©ebirge roieber anjleigt , im «piattenberge aber

nur mebr 2.775' erreidjt. i:)iefer bobe unb fteife, sruei OiJJeilen fange iWücfen mirb nörb»

U&i oom ^friembac^e burd)geriiT<?n. Der ®öf)men»alb verliert nun immer mebr feinen

gbarafier aH ^ocbgcbirv^e unb wirfc jum «jafaenförmigen iWücfen , beffen fanft geruntete

ifupi^cn 3.000 %u^. nid)t mebr erreichen. I)er bebeutenb(!e 3u0 bitbet im <pi(gner

5^reife abermalg bie Sanbe^grenje, über benO^tabenberg, ^roatenberg, bann

eine igtrecfe in Saiern bii jum DiUenberge. 5Kit biefem tritt per SSöbmer«

RjalD nod) einmal mäct^tiger auf, üor bem 'Pajle ber öger, gwifc^en ifjm unb tem dti*

gebirge.

©iefer ^auptrücfen be« S3ö()merma(beö l)at, wie fd^on erwäfjnt, me^re bebeutenbe

9?ebenarme , i?on betien e'nige im StUgemeinen jenem an ^ö^e faum nac^jlef^enb , nur

bie bi^ber^-n ©ipfel entbebren.

ein Jbauptarm trennt jld) bei ben Quellen ber ^Tiotbau won bem ^auptPamme mit

t)em ®d)n)arj6ergc 3.729' unb bitbet tie red)te X^afroanb ber SÖioIbau füböfiticl

forwol?!, mit bem b6I)mifd)^ iK ö b r enb e r g e 3.379', tem Xufet 3.334' u. f. ro., aU

er (Id) aud) nn bem (infen Ufer »erbreitet. '^yyiit tem ©d^marjberge l)ängt nämlic^

norDöj^lid) ber 21 nt iget 3885', itnappenberg 3.751', unb bag ^ptateau jufam»

men , anf wefd^em (td) ber ^ubani ju 4.356' erbebt unb tai (td) mit tem ^ib in

1667', füMtd) wenbet, mit tem 5ud)dn)iefenbcrge 3.893' unb (»pi^berge füb»

li&i , mit bem Spfjimafbe unb C h u m 3.807' D(t(ic^ sum OJJittelgebirge (id) abß

ta(i)ent. Csenfeit« tei Olfd)bad)eö jleigt biefeg nodjmatö an auf bem «pief dje n,

Xufd)etfd){ager 3.885' unb © t e i n b e r g e. — @erabe nörb(id) jiebt ein 2Irni

«jom @d)njarjberge über ben S^iwornif 3.300', ©affom jum 'Pradjin 1.680',

ber einem Greife feinen 9?amen gibt. — SETiit bem S^ffiwalbe bangt ber mäd)t{g«

<P f a n ^ f e r 3.374', jufammen , ber in bie ^Bubroeifer glcidje abjlürjt. — ^ät bem

©djauerberge bangt ofilid) t(ti @ t o cf a u e r g e b i r g e jufammen , melc^eö im 2of*i»

berge feine größte ^5f)e erreid)t. Der SBärenftein ceraweigt fic^ in berfelben IHic^tung

sum 'Pfraucnberge 8.618'.

ganbeinwärtS fällt ber Söf^mermalb, wie fc^on gcfagt, in immer niebrtger merben*

ben parallelen 53ergreil)en ab, unb enbet sufe^t in ©ruppen »on nieberen Sergen unb

^ügeln , mie j. 03. baö g r e i g e b i r g e bei ?Bobnian , baÄ Ä r a ö n a b o r a * @e*

t)irge , bie C e r n a h o r a unb © i e b e n b e r g e an ber ©renje bei Älattauer unb

^ilöner Äreifeö , tA^ (5 M b e n i (j e r ÜJtittefgebirge.

Die merfnjürbigjlen einsefnen ©ipfel be« 93o^mern)albe« ffnb folgenbe, Pon (&äb«

cfl nadj 5f?orbrt)e|l : Der 'Plöcfenjlein 4351' ijl jmar in ber .f)öf)enrei^e beS @e*

<)irge6 nur ber britte , aber ber ^ödjfle ©ipfel in 95i>I)men , ta ber 2lrber unb Oiadjef

in SSaiern jlel)en. ^r bilbet an ber £)|lfeite eine fenfred)te «ffianb eon 900' ^öljc,

an beren guge (id) ber <piöcfenj!etner @ee befinbct. Der <pi6cfenOein ifl eigentlich ba«

füböftlid)e (5nbe bei gelfenfammeg , n?e(d)er ber Dr eif effel berg beift, befTeii

©ipfel, ber I) o l) e ©tcin 4.141', aber fd)on in aSaiern liegt. Der Dreifeffelberg

felbfl (beffcn @ipfel) mad)t alfo nid)t bie ©renje ber brei $?änber 53öbmen, Saiern

unb Oefterreid), fonbern bie Dreiecfmarf, ein %eH in 4.126 ^u^ ^öl)e, weither

in bem ©renjpertrage pon 1765 baju beftimmt würbe. Der Dreifeffelberg erhielt fei*

«en 9?amen pon brei gel^blöcfen, bie in \&e^aU ton ©i^en ober ©eiTeln na^
fceifamen liegen unb ijuifc^en welchen por 1765 bie breifac^e ©renje jufammenRief/



fo ta% jeber in einem antern ^anU (Id) befanb. — Sine ber umfaffenbflen unb ^errlic^(!en

Wunbfidjten in ganj asoljnien ^at man com @d)oninöer, bem @ipfel beS <p(angfcr,

3,374'. C>in gal?rn?e3fii(Ktl)inauf unb gür(l5ofe»?()(gc^rcarjcnberö lief einen C6 ^uf \)V'

(jen 2iugfic^t-XI)urm bafdbft enid)ten. 9ßom (sctneeberge beiffiien bi« jum @ro«ö(o(frer

lieben bie Oilpen üor tem «Blicfe, oom SiJbmermafbe ein beträc^Üidjer Xbeif, ber

Q3ubn>eifer ^rei« mit feinem malerifc^ea fSn^dem\)U unb ben großen Xeic^en ifl

gröftentbeif^ aU überleben.

Ocodj reid)er iji aber bie Slu^iidjt öom ©ipfcf be« Boubin ober Kubani 4356',

weldjer ein trigonometrifd^ed ^öignat trägt. Tlan überfiebt »on ibm ben 93öbmer«

«jalb am bellen unö tdi 2anb bU Pribram gegen tie ÜJtofbau bin. dv flebt aber

nid)t auf bem ^auptfamme felbfl , fonbern i|l ein 2lrm beffetben, oon bem ©cbmarj»

berge (i* trennenb unb bilbet mit tem |)auptrücfen tai Sängentbai ber obern ÜJioI»

bau. :Cer Boubin fteigt \)on allen (Seiten allmäblig an. — Sntereffant ifl ber Luseu,

4.2iS', burdj feine Ä'uppe, njeldje eine ©tunbe im Umfange l)äH , unb awi einem

ebao« übereinanter getbürmter ©ranitblöcfe bejlebt. 5n ber gerne ftellt Hct) berfelbe

al« eine roeife «löanb bar. — Der ÄarUberg 8.671', peigt auö tem Äeffel oon

JWeid)enflein ungemein |leit empor, flebt aber gleicbfalU in einem 9?ebenarme. —
eebr intereiJant i^ ba« ^Panorama tei f)aibtber9eö 4.508', pon bem gleidjnami«

gen Dorfe on feinem gu^e benannt. (5r ifl ein bebeutenber Sergrücfen, ber flci) am
galfenflein aui bem i)auptfamme trennt. — Der SInnaterg wirb pon (Jger

bäufig befudjt um feiner fcbonen 2lu^ficbt willen , fo mie ber (» cb I o § b e r g pon

ßngelbaud. — Unter ben QSorbergen tei ^'öi)merwalt€i jeicbnen fid) befonberö bie

marerifä)en @ i e b e n b e r g e au« , eine ifolirte ^ügelgruppe bei Sifcbofteini^.

8) Das örsgebirge, fo benannt nact) feinem JWeicbtbume an (5rj, ber bafTetbe

feit Sabrbunberten berübmt gemact)t Ijat , ^iebt fict) pon ©übn)e|l nacb a?orbofl in einer

Sänge Pon 18 3[Reifen, nämfi<b oon bem Durct)brucbe ber öger b'\^ \\x jenem ber

(5Ibe, Pon 89 JJJeilen aber, wenn man tOii ©anbjTeingebirge binsurecbnet , nämlid)

bid gur Otei^e. Die reiüfübrliclje Trennung ber böbmifcben Sflanbgebirge fpringt bier

Cim beuUi(^|!en xw l'xe 51ugen, benn man weif nid)t , wo man t^i (Jrjgebirge foU an»

fanden ober enben laiJen. 5BilI man l^h @anb|leingebirge befonber« auffiibren, fo

fcblieft jene« mit ber ©cblucbt Pon ©iefbübef , benn ber ©cbneeberg gebort fd)on su

jtiefem ; in biefem galle barf man alfo t(xi örggebirge nicbt V\^ gur ^Ibe fübren. dedj«

net man aber t^xi ©anbfreingebirge gu tem (Jrggebirge , fo perftöft nun geyjen ben

lanbeditblicben ©pradjgebraud), benn in ^amni^ unb @abe( fprictjt fein 9Kenfct) mebr
pom örggebirge. 21bcr t'xz ^(nnaöme eine« "Sanbfleingebirged'' übeibaupt ifr oer*

werffic^ , benn fd)on te%\)^\Vci fann Pon einem ©ebirge nidjt t'xt O'lebe fepn , tOi nur

mit ein paar eingelnen Äuppen t'xm ^ergböbe erreidjt wirö. «Sollte man burctjau« ein

©ebirge, fo müfte man '\t\\z ©egenö bem Äegefgebirge (OOf^ittelgebirge) gured)nen, l^

bie ©ipfef geognojlifd) biefem ongebören, unb ber@anb|lein felbjt nicbt« a(ö ein roel«

(enförmtge« "piateau bilbet. 3[Ran bejleige nur ben ©djneeberg . unb febe , wie txz

Ölu^ftdjt nac^ 5Be|l unb £5(! fid) unterfd)eibet : bort t'xz gufammenbängenbe ^JJtaiTe be«

erggebirge«, \)X<ix eine wirre Slngabl ifolirter Äegel, beren guf eine ganfcfcbaft bifbet,

t'xe im a^ittef Paum 900 %\x% ©eebobe \i\\. (5ben biefe« ©anbfreingebirge flellt |i(^

aber redjt beutlii^ aU ber JWanb eine« ^ocblanbed bar. 21llmäbli<^ l^^jgt e« au« Itm
fdd^jifdjen Xieflanbe gegen ©üben ql^, unb wenn man Pon Dre^ben in t'xt fäcblcfd)e

@d)weig fäbrt, bat man (s^m% nid)t txz 3lIu|con, ein ©ebirge gu befleigen : man fabrt

eine gfaci^artig lid) attOi^exxU Xerraffe bin^n ; ©tolpen unO @6rli^ b^ben nur 740,

Äöo, in «ööbmen aber O^eufdjlof unb Q^\U\ 943 un5 777 guf ©eeböbe, unb eben

in biefem norbofllid^en Xfieife ©obmen« ijl am (Jb'iraPter eine« ^oc^lanbe« am wenige

.^«n ^u gweifeln.
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t5a« eiflentlicix Srj^ebirg« «un , jroifctjen (5f6e unb öger , {tettl Ht^ a(« ter n>j(«

lenförmige gflücfeit eine« fiängengebirge* tar , lueldje« in 93öf)men »om Jiige unmittel«

Dar I5Ü0 bi« «ooo gu^ emporpeigt, mofcurd) e« auc^ immer »on impofanter ©obe

erfdjeint, obnjobt man bie böci)ften ©ipfel nicl)t flebt, bie gemo^nlid) etroa« einivärt«

(leben. 3ßom ^uge bi« siir|)öbe fteltt eö Hci^ tbeif« berüalbet, t^eifd bebaut bar, unb

nur an wenigen (Stellen treten ^efdmaffen an bem 5(bf)ange b^föor, am impofanteflen

am ©eeberge bei (Jifenbcrg. Iro^ ber ^5f)e »on 2.800 5u§, roelcfje berÄamm über*

oU erreicht, läft e« bi« gu tem ^öc^flen JKücfen nod) immer gelbbau ju , ben man

auf nörblidjeren (5Jebir^en Deutfcfafanb« nid)t mebr magt, aud) ftnben jtci) auf feinem

JWücfen überall fefbil größere Drtfcfjaften , morunter 3»n"n>J^ö 8.575, ©otte^gab fogar

3.170 ^u§ erreidjen, tai b<><i)|le ^mi in ^öf)men flebt aber 3 649' über ber 9?orbfe»

am ©onnenmirbef. Die 3ßo(föfprad)e tbeilt (nimenllict) fd(t)nfct)er ©eitö) la^ (5rj»

gebirge in tai Dber* unb ^^liebergebirge, welche burc^ bie Socfau unb untere

gli>f)e gefc^ieben werben, naturgemäßer gerfällt bag ^rjgebirge in brei Stbeife, beti

rt)ejl(id)en bi« @otte«gab, ben mittleren \>'\^ ^3)lo(^au unb ben 6flfi(f>en V\i jur ^tbf.

riefe brei Z\)i\U werben burct) tie \^t\^en TJfjteaii »on ©otte^gab unb ^DJotbau gc*

bifbet; jenee i(l \iAi böbere, 3.440 gu§ üb^r rem SOfJeere. (5g liegt jrpifdjen ©otteg'

^a\i unb ffiiefentbat, trägt l\i ^ocijflen ©ipfel lei ©ebirgeg unb fenbet nac^ alten

5Beftgeg?nren ©ewäjTer ab, nament(icf) bie ^35^1 unb lai (gd^warimafTer, 9?on ^ier

an, eigentlid) fctjon eine Weile we(Kid)er , pon 'platten, beginnt ber ununterbrodjen«

Äamm beg ©ebirgeg, auf welchem man ftunbenfang ^ortwanbern fann, o^ne um mebr

aH 200 ^u§ nc^ ju erbeben , wenn man feine ber Äuppen erfleigen will. 9)Jan fin»

bet fogar ^oc^ebenen , U^ pollfommene ^läcben, pon IV^ ©tunbe Sänge, \ ©tun»

ben breite. V)H jweite <plateau jwifc^en 5)?olbau , 9?eu(labt unD ^löfja trägt ben

5Öiefelf!ein aM bi>ct)P«n TJunft beö ^iebergebirgeg , bie Quellen ber %\'i^a unb 5Bei»

feri$. 5n biefem ganjen ^w^e Pon "platten U^ gur dlbe bilbet bag (Jrjgebirge einen

fleilen 5Ball mit febr wenigen <Borbergen
, jlellenweifc fogar eine Sanb , v^k am

©eeberge Jc. , unb binnen iVj ^'^^ 3 (»tunben fann man unmittelbar au« ber (Jbenc

ben ^amm beg ©ebirgeö erfleigen. (55 bel)dlt au(^ fa(l burdjgebenbg feine gerab«

fiinie pon ©übwefl nad) ^orbojl W\ , mit wenigen , 3Sorgebirg äbnlic^en ^luöfprün»

gen , weldje fleine Q3ud)ten bilöen. X5er erwäbnte (© e e b e r g bt\ 93rix fpringt am
weiteffen gegen ©üben por, unb festlegt baber tai (Jrggebirge fcf^einbar a\i , wenn

•man im Xepli^er Xbal Hebt. 3:bäler burc^fdjneiben ^ai ©ebirge nirgenbg, nur eng*

freile ©c^lucbten Oürgen Pom ^amme m l'xi (Jbene ab, welche benn auc^ nur Pon

fleinen, im Jboc^fommer meijl perflegenben 93äd^en bewäffert finb. 5(uf ber ^j^orbfeite

^ai tai ©ebirge eine ganj entgegengefe^te Sefc^affen^eitj*).

5Bie f*on erwäfjnt, enbet im ^Bellen mit bem <piattenberge bii ber SergfJabt ^Ui*

ten biefer ^b^raFter beg ©ebirgeö , in voit ferne nun sa^lreidje ^orberge Verabreichen,

ber 5!amm felbjl perworrener wirb , unb eine grofe <8uc^t bilbet. Soc^ flebt e« tu

unmittelbarem 3ufammenbange mit bem (51 jlerg ebirg c, einem brei 0)ieilen fan*

gen Buge , ben man burc^ Ui V^a\ ber 3wota Pon jenem abjut^eilen pflegt , unb

ber in ttm *piateau Pon 3lfd) enbet (ober anfängt) , ba« gleicfjermaßen nadj allen

^Beltgegenben ©ewäffer abfenbet, unb mit bem gidjtelgebirge fid) weiter perbinbet.

%H eingiger 9?ebenarm gehört Izm (Jrggebirge la% X e p I e r @ e b i r g e an, wcf»

d>eg bei öger fid) erbebt unb aUmä^lic^ gegen @aaj perflad)t. Sßom 33öVmerwaIbe

ifl eg beutlic^ gefdjieben burc^ tit (Sbene Pon ^aib über 'Plan, ©anbau hii dger;

»om ßrggebirge ijl H burc^ tai X^af ber ^ger gefc^ieben, welche bier burc^geriffen

^at ; n>ie in bem engen tiefen <Paß Pon ilönigöberg unb 5?ulm fid) ffar l)erau«jlettt.

*) ®«l^c ®*ifiter'« Söefc^reitmnj «on ®ad)fcit. ®tuttflart 8. f840.
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?Bie im ©o^tttcritjatbe f!nb aud) im (Jrjgebirge fcie pc^jlen 'JJunFte ifolirte J^up'

pcn , bic (Ic^ nidjt feljr beteutenb über ten Äumm ergeben , meijlen« Scrfengruppen;

J)äu^8 finten fic^ flud) bier unregermäptg übereinanber get^ürmte gelömaffen auf ben

^öf)en.

©ie bebeutenbjTeii Oipfel bed dmetir^ei öon ?Bejt nac^ 0(1 finb fclgenbc: ber

ÄopeUenberc) bei ©djonberg nörblid) oonijger, 2.402'; ber ^ol)e (stein bei

@tein. einer ber ©ipfel beö (5I0er<iebirgeö, 2.449. ©er DtammeUber^ (bei Ärei«

biet), 5?rdneöberg ?) 3.049' ber <}) I a 1 1 n c r b e r g , bei bem 95er9|löbtd)en 'Pfatten,

89IS', nid)t ju rern)e*fe(n mit bem ^piattnerber^i «eiter treOIidj bei Fribus. 9luf bem

©otte^fldbner "pfateaii fteben lie brei b6ct)(?en @ipfel tH örjgebirged nabe beifammen.

5Iuf bem jüclid)Oenäu§erjlenJKanbe fleht ber Ä ei f ber 9, mit 3.937' (nacti |)aUdfd)fa),

ber f)öd^fl« ©ipfel bed gariien ©ebirgeö. ©eine eigentliche Äuppe f^eift tie \)o\)e

5Biefe unö trägt einen ffeinen ®ee ; biefe erbebt jtc^ über eine niebere Xerraffe,

bcrtn füblid)e Olbfiufung ber Dirnen-- ober Dürrenberg ibei^t, bie weOticbe @tufe

ijl aber ber (0 n n e nm i r b e I. Diefer f)at 3.918' (&eel)öl)e, unb trägt ein gfeid)»

namiged ^aui , welc^ed affo \)öi)et flebt benn ber SBrocfen, unb oon tro au^ man
tai l.'iVz 5)'i«if^ entfernte Seipjig beuttidj erfennt. ©übli* xeidjt ber 58Iicf biö 'Prag

;

bie nörbfidje 3lbbad)ung be« ©ebirgeö flellt jic^ febr interejlant bar. 9?örblic^

»om Äeilbergc fteben tie beifcen ^ict)tetbergc, aber fdjon in @ad)fen , mopon

ber gro§e ober füMicbe 3.826' erreidjt unb ein @erü(l trägt. Der ßedjengrunb trennt

ibn Pom Äeifberge. 9(orbtt5eflIid) enblicb flebt ber @ p i ^ b e r g bei ©otteögab , mit

3.546', ber britte boct)(ie ©ipfefbeg @ebirgeö, wenn man nämlid) ben ©onnenrDirbel

unb flcinen gicbtelberg nicbt afö felbfiflänbige Oipfet redjnen n?iU. Die Sludjlcbt pom
gicbtelberge ifl fajl unbefdjränft, üon ben ©aalegegenben bii gum iWiefengebirge unb

geigt allein 86 ©täfcte. — einer ber \)'öl)even ©ipfet ifl ber 5t u p f e r b e r g bei ber

gfeict)namigen 33ergjTabt, mit a.864 gu§. Qx jleigt ifolirt unb (leif empor, trägt eine

Äöpelle unb bfberrfct)t eine weite OJuöficbt nacb (süben ; njefl(ict) ocrbecft jie ber gidj^

telberg, nörblid) ber folgenbe: Der ^aflberg bei ^reöni^ ifi einer ber böd)(len

Äuppen bei ©ebirgeö unb bejlebt eigentHd) aai swei ©ipfeln, berer nörblic^er 3.135'

t)at. Sßeiterbin finft ber ^amm beö ^r^gebirgeg ein, obne aber ein ^o&i gu bifben

(©ebaftian^berg} unb erbebt Hd^ aucb im Ä ei t berge bei 9?a^fd)ung, 53eerbübl,
iamict), Särenflein, nid)t befonberö. 53ei Oberleutendborf fpringt aber bie

lange 3öiefe por, oon njefcber ber £i ed) t en w a Ibfl ein ju 2.770', ber © i e«

fei (lein aber $u 3 086' fid) erbebt. 3m äu§er(!en fübnd)en JKanbe tei Äamme^,

an ber @renje be« geitmeri^er unb (saojcr Äreifeö (lebt bie runbe Äuppe tei (ötür»

merd, ber ein reigenbeß ^Panorama l)at. (gc^on in®ad)fen, aber bidjt anber^renge,

finb tie 2ug(leine, ifolirte geBmaffen 2.829'. Die rei3enb(le 2luöjTd)t auf bem (Jrg*

gebirge foU ber @(öfef«berg geroäbren, gIeid)f«U^ fd)on in (gadjfen. Der ^oU
lenborfer "pag bat 2.085 gu§ (©ecböbe. ^odj etwa^ »efiHcber (lebt ber hattet«
ober ©pi^berg oberhalb ©raupen, mit 2 297 gu§. dt ^eiU fo oon feiner @e
(lalt , inbem ber ©ipfel einen fdimafen fattefartigen Äamm bilbet , bellen bi)d)(lerr

<Punft ein Äreug trägt, ^ier i|l bie 2luö(id)t gegen D?orben unb Ollen febr njeit, bii

übet t\e ganje Dreöbner Sbene. Der le^te be&eutenbe ©ipfel i(l bann ber Xetfd)»

ner ©djneeberg, 2.266 gu§. ©ein "panDrama reicbt oon ben ^öben bei 'präg

bU jum JWiefengebirge, über t\e Oberfaufl^ biö gu ben Seipgiger ^öben. Der

©djneeberg ifl ein mäd)tiger @ebirgö(locf , ber aud bem dibe- unb (Julauer Xbale

öjllid) unb füblid) Heil anfleigt, nortöftlid) langgefrrecft eine bobe Xerraffe bittet iie

an ben JKänbern burdj tiefe ßinfdjnitte febr gerriffen ifr. 9?5rb(icb cerfladjt (t* ber

a3erg allmabüg nac^ @ad)fen ; b-it aber aucb bier felfige Sßorfprünge , wefllic^ bangt

fr mit Um JKucfen beö ^rigebirge^ bei Obernjalb ununterbrochen gufammen unb bil»
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tet tedjt eigentlich ben impofanten ©djfugftein beJTelben M ber dibe. Der ©ipfef

felbfl ifl eine mäßig ileif an^ei^ente mäc^ticje ^uppe mit jnjei @ipfe(n, ber norböjl*

(tdjen @c^et benfoppe unb beg fübrpefilidjen eigent(ict)en ©djneeberge«.
3. Die Oubeten, Sudeti mootes, einsame, ber feit ^totomäud im ©ebraudje

i\i , obwof)i in febr perfdjiebenem ©inne. Oft t)at man tie gefammten ©ebircje 93öl)»

menö bamit bejeic^net, unb offenbar mare bie§ am paiT^n^j]en , c^ewöbniicf) aber per*

flebt man barunttr tie DjTfeite ber bobmifdjen ©rensgebir^qe. 2n einer Qluöbebnung

i)on 29 "IJJeifen befd)reibt biefei große @ebirge einen nad) ^orbnjefl roeit auöfpringen»

ben Sogen oon ber 0?ei§e bis ^üt OSfarpa. üi ijl ein aUerbing« jufammenbängenbeö

©ebirge, wirb aber fügficf) in Pier l^eile gefcbieCen, Sfer^, üiieien', ©la^er*
©ebirge unb @ e | e n f e , pon voeldiem tai 3?iefengebirge ben \)ö<büen unb mafftgjlen

Ibifbet. 3nT ilUgemeinen b^ben aucft tie ©ubeten fcenfelben ^fjarafter , wie tie biiber

befci)riebenen Gebirge ; breite wafjenförmige IKücfen , rt)elct)en einjetne ifolirte Äuppen

aufjl^en, gerüöhnlict) a\ii über einanber getbürmten ^eldmaffen beilebenb. *n?it bem

Jßöbmermatbe fommen jie barin überein, baß fie einipärtS aUmä^Iig auf bad ^odjfanb nie«

fcerfleigen , um fo ftei(er aber auiwätii abflürjen. 2luf ber inneren Seite liegen ber

^auptmaffe auc^ \)\ev niebrige 2(rme por, aber fürjere 2ängentbä(er bilöenb aH im

gsöbmerraafb, unb fefbjl furje 5Bieber(agen mit fdjmafen Äämmen erfc^einen l)ier. 9iu«=

wärt« jlürjt bie |)auptmaffe of)ne Sßorberge ab unb jleUt fic^ ungemein großartig

bar , ift aber mantelförmig auf 2 — 4 ^Q^eifen Pon niebercn 95ergreif)en umgeben,

wefcfte mit berfelben anfebnnct)e fiangent^äfer ber 35ober, ber 9?ei§e jc. pi(&en.

©aö Sfergebirge ober 2au(i^ergebirge nimmt Pon ber ^eiße bie jum 5JJilt-

ni^bac^c einen O^Jaum Pon fall 6 '^Xfleiien ein, befielt aug breiten SBergrücfen , burc^-

(lud mit tiditen ©äfbern bebecft. Qi gebijrt ju ben rauf)e|len unmirtbbarjlen @egen=

ben 58öf)men«; poll unroegfamer (gümpfe unb ift weit weniger bebaut unb bewohnt

aU felbfl ta^ JWiefengebirge. Die IbeiJe beä ©ebirgeS haben Pon ibxet @e(laft febr

bejeidjnenb ben tarnen "^ämme" unb im füblidjen Zheiie bei @ebirgeö jäblt man
pom bo^en Sferfamm bi^ jur Duelle ber fc^warjen 5Reiße fieben folcber paralleler

5!ämme, an ^ofje unb Scinge abne^menb. 3ßon bem boM" ^ietfamme fetbjl

gebort aber nur ber nörblici)e Einfang gu Q5ö^men, Pon ben Quellen ber 5fer an »erläuft

er gana in preußifc^ ©gleiten. Der bo^jle ^unft, bie X a f e 1 f i ti) t e, 4.692', ftebt auf

ber ©ren^linie felb(}. 3" So^men geboren bann bie nieberen iWei^en , 9Kitte(«

Sfer^Äamm, 5öelf*er ober «ffioMf*« (TJoblfc^e) Äamm u. f. w. Sener

erxeidit nodf 3000 guß unb enbet mit bem feuligen Sudjberge, biefer ift an

feinem füblic^en 3lb^ange befon^erä quellcnreic^ , unb perjweigt f[cf> weit nact) (Buten,

bie rechte Ibalwanb ber 5fer bilbenb. di ifl einer ber biJc^flen <punfte tei 33afalted

in Deutfd)lanb , au« biefem begebt nämlid) feine ganj ifolirte Äuppe mitten in @ra-

tiitgebirgen. Da« ^Panorama ber Xafelfic^te i(l eine« ber intereffantejTen in Böhmen,

namentlid) burd) ben Iteberblicf über iai Äegcigebirge. ^ad) Di>en (lebt man bii

fSreMaii unb tie (?cf)neefoppe, nörblic^ tie £au|i§ , wejllic^ bii gum ßragebirge , nac^

©üben i|T ber 33licf etwa« befc^rdnfter.

^a& JKiefengebirge, inontes gigantei^ krkonoske Iiory, reid)t Pom ^ief

gebtrge biö jum ©la^ifcben , 8 »XReilen lang , in einer mittleren fybbe Pon 3.500 bi«

4000 guß. Der allgemeine Sbarafter ber b5()mif*en @ebirgc ijl biet am flärfjlen au«*

gefproctjen, ungebeure mafffge UiMexi, mit fel)r breiten §läcf)en "liefen" genannt,

auc^ "<pian ober 'platte" ober fdjmafen langen Äämmen , auf weldjem tie fuppelför»

migen ©ipfel "Äoppe ober Staube" auffi^en, gigantifdje geUmajfen, djaotifd) über

einanber getbürmt unb gefcboben, aber aud) auö mafjigem gleichartigem gel« bejlebenb

;

ungebeure ©c^lünbe , „(SJräben" trennen bie einjelnen ^ämme , oft in längere bunfle

©c^luf^ten ober „@rünbe" ubergel^enb. S5i« 3.600 guß ^öl;e ijl ta^ ©ebirge bewal»
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bet , f)6f)cr fjitiviuf be^ntci ü^ S^nieWi , oft in unburd^bringlit^en (Strecfen , tit ®ip«

felfla*en (Inb mit @ra*n)iict>5 , aber aud) mit au«fle^e()^te^ Rümpfen bebecft , jeboc^

n'(t)t fo fefjr roic ta« 5ffrgebirge. t5ie QlniDoljner fefbjt tf)eiren ba« ©ebirge in »er«

fdjicbene "JKeriere" unO e« 3crfäUt in $n>ei natür(ict)e Ibeilc , ten norbrtJefi(icl)en unb

fiicwefilidjen. Vev eigentfict)e 5?amm ftei^t aui fcem 5JJiIni^tf)afe , njefdjed if)n oom
Sfergebirge fd)eibet, ju einem a^njaltii^en «Ber^rücfen an , eine «Oieile fanj? , bejfen

@ipfelrla*e bie (5 r b n) i ef e ijt, 4.427' über ber (Bee. Ueber bieferbe ergeben (id^

abenteucrfidje ©raniifelfcn, oft ruinenirtifl, nje((t)e com Äa^enfteine bi« sum
beben Oiahe su 4.84! ^uf f[* erbeben. I^iefer höctjjlc <Punft be« norbmeftlicben

glüiöeB bietet ein "Panorama, wefdjeg tor jenem con ber JWiefenfoppe fogar üielfact^

»orfleaogen mirb. 93efonbcr« reijenb i(l ber Slnblicf ber böbmifdjen ©eite tei ©ebir«

gei, allmä^lictj jlct) abbadbenb, bunffe <föälber mit Ijerrlicben 5Biefen abttec^felnb , tk
»on jaf)lreid)en ^öauben belebt werben. OJicn (Ic^t ben ^iUefdjauer im üKittelgebirge

unb ben 3^l*fen , ba« Sfer^ebircie , bie 2au(i$ bid ©örfi^ u. f. w. — ©übHc^ fiebt

com JWabe ber Krkonos mit bem Ä e ff e f b e r ge 4.539 unb ÜK u m e I b e r ge,

norblid) aber ber ®pi$bcrg, unb deiftrager, 5.214'. Der Krkonos ijl

einer ber mäd)tig(len J?ofo)Te bed diefengebirge^, weld^er geiviJTerma^en einen ©ebirg««

fnoten C?) bifbet, ober üiefmefjr ben füblictjen Jbodjranb be« |)auptfamme« ber norb»

n)efi(ict)en f)affte tei O^iiefenfammeö obfdjtieft. (5r fleigt auf 1800' fieil auS bem
^tbgrunbe auf unb jlellt flct) fo impofint bar, ta^ in älteren Reiten tai ganje @e»

birge nac^ iljm benannt mürbe. 35om Üiate folgt auf tem Äamme jelbjl tie ©türm«
fop pe 4.418, ber Queerberg ober ÜKäblberg mit ber 5}i ä b el n? i ef e. ö6 ijl

ein gewaltiger Q3ergrücfen, ber aber eine (Jinfcnfung bileet, unb burdj eine iWeilje

grotegfer gelömaijen jid) au«geicl)net. QSom grof^en ütate fTürjt fiiMid) ber (5 1 b e»

grunb (id) ab, fo nie nnrblidj bie ©djneegrubcn liegen. 2Iuä einer tiefen öinfat*

telung, roeldje bie beiden ©ebirgdbälften fdjeibet unb über meldjcn ber Sommercialireg

eon griebridj^tljal nadj @eierÄborf in (gctjlejcen fübrt, fleigt bie ©turmMube
3U 4.76f> gu§ empor, nac^ ber {WiefenPoppe ber fenntli(^fle ©ipfel burd) feine ^e»

gelform, fal)l, mit lofen @ranitblöcfen überfeiet. 9?ör^lid) oon ibr |lel)t ber ungeheure

?abnberg, 4 653' mit ber ^elfenmaiJe beö 5)^ i 1 1 a g ö jl e i n e 6 unb bem großen
Zeiiie. 5ln ben feljTgten 5?amm beö ^ie ^env ü (j^ eu^, 4.376' fd)lie§t fic^ berSrunn»
berg, eine ber bebeutenbj^en Wajjen beö@ebtrge6, ein fajT eine Stunbe langer Otücfen,

beiTen beibe önben smei'Äuppen auf|Iel)en, mit 4.878 uns 4.862 g"^ ®ee|)()be. t)er

@attel jwifc^an beiben ijt iie febr betretene 3Serbin^ung oon fjo^enelbe nad) ©djmiebeberg.

Der ^ a m m Ijei^t nun bie ro e i f e ^ i e f e unb oon biefer fleigt tie IK i e f e n«

foppe C©d)neefoppe) empor, beren ^Uieffungen »on 5.006 bii 5.207, fdjwanfen , ber

fjödjfte @ipfel bei @ebiige5. (sie ijl sugleid) burdj il)re Jorm au^gegeid^net, eine

Oumpje "Poramibe, njeldje auf böbmifd)er ©eite äu^erj! fc^roffe unb felUge 5ibfjänge

^at unb mit tem 55runnberge ben furchtbaren 5lup engrunb ober O^iefengrunb,

f wie niJrblid) mit ber fleinen Äoppe ben SReljergrunb bilbet. - Die ©ipfel»

fläche f)at 85 Schritte in ber Jdnge, 66 in ber 55reite unb i(l mit gled)ten unb fpdr*

Iid)em 5[)toofe bebecft. Oiuf bem ©ipfel lie§ 1688 @raf @r. ». ©c^afgotl), Paiferlidjer

Äammerpräfibent in ©djlefTen, ju Qf)ven bei l)eil. £aurentiu« eine runbe Kapelle er-

bauen , in weldjer fünf , luUi^t aber jäl)tlid) nur brei „^oppentage^ mit @otte«bien(l

f^efeiert würben. 3Ke^rmaU erbrodjen unb beraubt , würbe bie ÄJpelle enblid) 1824

in eine Verberge »erwanbelt. Oe|!Iic^ »eilängert (ic^ tie Äoppe in ben ^orjlPamm,
3.818' beffen auferfieg (Jnbe bie fcbwarje Äoppe i(>, norböplid) erf!recft jTcb nocb etwa«

weiter ber @c^m i ebeb erger Äamm nad) ®d)le(ien. Da« "Panorama pon ber

SfliefenPoppe Ijält bei 80 ÜKeilen im Durd^meffer unb ijl nur füblic^ burd) SPorberge

be|(^ränPt. TIm fle^t 3ofep^(labt unb Äonigdgrä^ ,
©örli^ , ©agan , @c^weibni|,



Sredlau, ^ei^e , oon ben i!arpatf)en bi« jum 3ef(^Penberö unb bem driqebir^e. —
lieber bie ganje Süiiöe bed SfliefenPamme« unb mitten burc^ tie ÄapeUe ber [Riefen«

foppe läuft tie ©renjlinie , roefdje tl)e\H mit @ranitblöcfen ober ^Roor^aufen bejeidj'

net ijl/ unb an »elctjer hin ber "©ren^iDeg" fübrt. — 5[J?it ber fdjmarien Äoppe enbet

cigent(ict) ber J/liefenfamm unb tai ©etirge fällt gleich um 2.000 gug ju niederen

5ßafbrücfen berab.

5Benn man bie ©ebir^e jn3ifcf)en tem [Kiefengcbirge unb ©efenPe mit tem tarnen

tei ©la^er bejeidjnet, fo beljnt man ben Olamen beä f)5ct)flen Z\)eilei auf tJii

@anje aiii , me\d)ei ani mel)ren beut(id) gefonfcerten Q3er3reif)en beftebf. 21n bai

SfJiefengebirvje fv1)i'ie0t ftc^ junacbjl bei ©c^a^lar tai galtengebirge an, roetdjeö

fübijftlic^ jur 5L)Mau ju einem jiemlict) f)ol)en O^liicfen anjTeiöt. 0?ur burc^ ben genann-

ten 5{u§ getrennt , eifjebt jTi) bfilicf) baä ^J!)J e n f e g e b i r g e aud) bie ^o^e 5[Renfe

genannt, bi^ gu 3.282'. 53ig ©ie^bübef bifbet e« tie Sanbe^grenje, tritt aber bann

mit ben ©cefelbern nac^ ©ehielten über, jugfeid) mit tem folgenben sufammen»

()angenb. T)ai ©(a^ergebirge, bcr^bö^mifdjeÄamm ber ^o^en *3JJenfe,

mirb am paffenbllen pon ©ommer 5lblergebirge benannt , maxi ber 2ib(erflu^

felbjl mit bcm größten Xf)ei(e feiner Buflüffe an felbcm entfpringt. Der ^auptfamm

biefe^ ®ebirged erreidjt auf öier ÜJ^eilen 2änge 3000 guf. «JJorböfllic^ i(l er ton

einem 9^ebenfamme begleitet , ber üon ben ©eefelbern aud mit jenem tai Sängent^af

tei 5If(er biJbenb, an beffen Öjlfeite ganj in @cf)(eften afg J&abeifc^njerter Äamm »er*

läuft unb mit bem @efenfe am (ed^neeberge fic^ »erbinbet. — 2tn ber 9?orboftfeite

tei galtengebirgeö finbet jTc^ ein ber fädjfifc^en ©c^meij ä^nlicbed ©anbfteinplateau,

ber berühmte 5lber6bad)er ©teinmaJb, »efdjer fid) füböjllic^ nad) @d)(efien

l^inüberiiel)t , wo aud) beffen ()6d)|ler <punft , tie ^eufc^euer liegt, 2.928'.

Der interejfanterre Öipfef biefeö ^n^ei i|l bie f)t)i)e 2}?enfe, ein 3.366' bofjer

fanft gewölbter JKücfen , über rcelc^en tie Sanbeögrenje getjt , nur norbit)ärt6 |lei( ab'

faUenb. (5r ijl »on ben meiften Drtfdjaften am gu^e leicht ju erfteigen unb bietet eine,

oorjügtic^ nac^ *J5o^meu fd)öne ^tuöftdjt.

T)ai ©efenfe i|l eine mädjtige, bii ju beträdjt lieber ^ö^e bemalbete ©ebirg««

maiTe, mit fatjlen ©ipfeln, obne jebod) bie gemaftigen (&teinl)aufen beö S'tiefengebirgeö

jU Ijaben. di fallt gfeid)falt3 eimrärtä nur altmäf)lig / nad) ^Duif)ren ju atjer befon'

teti fleil fjinab. Der f)öd)|le <punft ijl ber ©djneeberg, norMic^ öon ©rufidj , tie

breifadje ©renge oon ^öljmen, 5JJä^ren unb *Preu§en burc^ eine jefjn ^u§ ^o|?e ®äu(e

bejeidjnet. Der ©ipfel, 4.442 gu§ über bem SiJieere , \)M folc^e Oiu^bebnung, taf

man am 3f?anbe (jerumgefjen mu^ , um tie «Muöiic^t ju geniecen. 5!Jian fiebt oon DU»

niü^ bii SSreMau. Der (»djneeberg ijl einer ber bebeutenbflen (^jcbirgöftijcfe bei nörb»

liefen DeutfcbJanbö . öon ben nahen Drtfdjaften bafb ©rulidjer», ©piegli^er --, ©falber«

ober mährifd)er ©c^nceberg genannt. Sßier 5lrme laufen oon ihm aud unb auf feiner

fübmeftlic^en 5lbbad)ung erheben (Td) gwei Heinere ©ipfef, ber (s i eh »b i ch ^ f ü r unb

ber f( eine @ djnec b erg, über welche bie ©aiferfcheibc ber Ober unb Donau

läuft, zugleich Sanbedgrenje.

4. Den Süboflranb tei bohmifchen ijodjlanbe« bilbet einSßergjug, ber öon einigtn

©eographen ba6 "m ä h ri f* e @ e b i r g e," üon anbern 3barerSerge, Zdärske

Hory" öon bem alten (gd^loffe Zdär , aud) alte Serge, stare Hory pom ur-

alten Sergbau barin, benannt wirb. <Bon jeher herrfchte in 33e3ug auf biefeS ©ebirge

grofe 3Serfd)iebenheit ber eingaben , inbem jtdj hi^r feine fo regelmä§igen auögefpro*

ebenen 3üge mehr »erfolgen laffen. Setradjtet man aber Böhmen aH ^od)lanb , feine

©renjgebirge ali JKantgebirge , fo »erminbern jid) tie ©chnjierigfeiten bebeutenb , ob*

wohl ftch eben hier, in ben weniger befannten ©egenben tei Sanbeö, por bem ^r«

fc^einen einer genauen ©pe^ialParte mit Xerrainper^ältniffen, nic^t« SßoUjJänbige« utiö
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®ej>tmmte« uuffleUen fa^t. <Bor allem mu§ temerfr tt)er^en , ba0 ba« "©0(t>ranb" ^ier

nict)t mit ben ©renken beö i^lntei ab9efci)(o|Teit fet) , fonbern nad) 5Räl)ren unb weit

nad) Deflerreidj überjireife. ©ad JKanb.qebir(]e bat l)ier nid)t me!)r ben au^ö^fprodjenen

(fbarafter eincfl ©ebirg^jugeg , e« O^öt »cn S?pf)men nict)t febr bebeutenb an , faum

800 gu§ fidj über baö «piateau erfjebenb , unb bic§ nur fieUenJteife , aud) fäUt e6

na* au^rtürtd in meieren XerraiJen ab. 0?ad) ben ^aiTerfcijeiben ju urtbeilen, l)ä(t ber

^bbcujug bie a?ict)tung über ©abel, ßroittau, ®aar in Ü)täbrert , ©inbifl ^enifau,

Xeltfd) in ÜKä^ren , fiitfdjau in Deflerreid) , ©d^margbad), ©ra^en , <pud)erd
, ^rei*

frabt unb Jeonfaben in Oeflerreid) , worauf terfelbe fld) an ben ^öbmerwalD nn«

fd^lieft. ©egen ^iiboil 1d)eint bieferBuji mebrel erraff«?« ahjufenfcn, weiftoe jiemfic^

bi« gegen tie ÜDRitte con Wäljren »orbringen, fiiblid) aber gebort ba« ganje linfe Do»

nauufer bid gunt Dtanbartöberge biefer orograpb'fdjen 5^i(bung an, unb (e^terer i(l

al« ber äugerfre iWanb beg ©anjen an^ufeben. 5lnfänglid) tritt nod) ein beftimmter

ftebeutenberer ©ebirg^iug auf, oon 3JPPe ^^^ ©abier ©ebirge genannt, ta^

»om ©djneeberge gegen ^lßäl)men jiemlidj fteil abfallenb , ö^tÜdi öon ©abel aii San»

teÄgrenge fiiblid) jiebt. di :^at ganj ben (Sbarafter be^ dr^gebirge«, ein roellenförmi^

ged O'Jücfengebirge , über weld)ed bie ©ipfel fuppenartig emporragen, ©er ® a d) t»

berg bei ?anb«fron erreid)t 2.282 ^u§. ©iefeg ©abier ©ebirge red)net 3»PP« nod)

ju ben ©ubeten , njeldje ba« Sanböfroner 1l)al beutlid) üon bem SSobmifd^^mabrifdjen

©ebirge fdjeibet. ^iemli^ auf ber ©afferfd^eibe ftel)t ber Äo^lott) bei Irübau mit

1826 gu§. Der befannte ©djonbengt^ bilfet bie ©renje gegen 50Räl)ren. Jßon

Ibm macbt ber |)öl)ensug einen $ogen nad) heften, jnjifcben St^iH^w "«i» Policka^

itirb üon ber Oc^tüarja an burd)brod)en , unb bat jwifdjen 3nöi"o»t)i^ unb Äreu^berg

eine JKeibe bebeutenbercr ©ipfel, roorunter ^farlfrein mit 2.44-2, ber T^^ssnoka 2.532,

fcer Scliakovva 2.556 , ber Äaiferfiein mit 2.556 <5u§, le^tere aber fämmtlid) fdjon in

SO?äbren. 5ludj roeiterbin lä^t fid) über ©aar gegen ^qlaa nod) ein ©ebirgöjug »er»

folgen, ber aber im Blasclikower ^Berge nidjt mebr a\i 2.192 ^u§ fid) erbebt. |)ier

cn^et ber auggefpro*ene Sbarafter ber Clanbgebirge unb nur bie ?öajTer|d)eicen geben

fernerbin einen 5lnbaltöpunft, auf bereu Sinie aber, wie fo bäufig, geraDe tie bödjften

©ipfel nitbt fteben. ©erabe mejllid) com ^lafd^fono ftcbt ber ©inauerberg mit

2.192', »on ta mürbe biefe $?inie tiie C^idjtung pon iWeidjenau , über ben Pellecberg

2.249'; bann füblic^ ben 5?una«berg 2.(33, jioifdjen ben Quellen ber Zaja, be4

Äamp unb ber 2u|d)ni$ in Oejlerreid) , ber SainlT^ in 33öbmen bi4 ju bem (© t e i n»

berge bei IJudjer'ö »erfolgen. 35Dn biefem r»irb bie O^idjtung enlfd^ieben wejTlicb

;

bei Oberbaib ifl bie fübr»ej}fid)e (5cfe beö böbmi|d)en 'JJlJteauÄ , mo aud) bie ^Jiolbau

)u ibrer ^Beübung na* 9?orben geni>ti)igt mur^e, lie 5lugläufer be« 536bmern)albe&

nebmen tai füfi)ftlidie {Kanbgebirge auf. — ®iebt man aber »on ben ®a|Jerfd)eiDen

ab , fo lä§t fid) ein ^bbenjug , ber meit mebr ben iJbafafter »on fortlaufenben @e»

birg^rücfen bat, »erfolgen »om 5Binauerberge längö ber ©renje , aber bod) größten*

tbeilö inlRäbren unb Dejlerrei*, gerabe füMi* über ©rDf=®iegbartM)erabaur.©onau,

wo nod) ber Säuerling 3.033 gu§ bat.

2lUe tie b\il)et befd)riebenen ©etirge baben einen äbnlidjen Sbarafter, nur tie

grofcre unb geringere |)öbe mad)t einen Unterf*ieb. @ö (inb iKücfengebirge , Waffen«

förmig geflrecft, wellenförmig bie einaefnen 5lrnie unb ^mei^e übereinan^er getbürmt,

tjon glocfenförmigen ober fugeligen einzelnen ©ipfeln überragt. Der 2lnblicf ber beb*

mifdjen iWanbgebirge ifi baber jiemli* monoton, wo (Ic aber fd)ro|f auÄ ber (Sbene

anzeigen, impofanter aH anberwart« tro$ größerer fjöbe. Die wefllidjen unb öOlid)en,

©öbmerwalb unb ©ubeten fiub auögejeidjnet burd) tief eingcfd)niitene Xbäler unb

©d)luc^ten, weldje ben ^i)axaHev tei ^rbabenen unb gurdjtbaren nidjt entbebren ; tie

aiJücfen unb ©c^eitel tf)9\U ©umpf , tbeit« gelö ^ unb Älippenboben , audgejeic^net
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bwrc^ bie Poloffjfen , Xrümerl)aufen ät)ntid)en Selfengipfd , l)aben titcöt tk freunbfic^

reiViifce D^atur , weldje auf ben 2llpen neben ben flrofartiöflen Scenerien unö fo \$l)v

erfjebt, unb equicft. @anj eigentfjümlic^ jlnb aber tem ^^exgebiv^e unb QSöbmermofte

bie faiim nod) geftörtert , fajl unburcfjbringlidjen ^SalbroiJbniiTe , bie \)\et , im ^erjen

unfere« (5rbt^ei(e6, nur ein paar laj^ereifen oon ben ©rennpunften europaifc^er ^i»

oidfation, auf ben Dleifcnben bie erj^reifenbOe ©irfung nid)t »erfeblen fönnen.

dim reijcnbe (Spifoce in unb an ben böl^mifci^en O'lanbgebirgen bi(ben bie berübm«

Un Partien ber ©anbfleinformationen , üon benen brei am auöge^eidjnetjlen finb , bie

bö()mif**fäd)fifcbc ©cbroeij, Älein-®fa( unb Olber^badj. t^er (f fja»

rafter biefer @egenben ijl im ^lUgemeinen jld) jiemlict) äfjnlic^. Die urlprüngficij ju*

fammenf)äng«nDc üJ^aiJe beö SanbeÄ ijl: in gabHofe jd^mafe Xbäler, enge ©c^fudjten

unb Äliifte jerriffen , <Probufte einer mädjtigen '"Baffergewalt , itjeldje bad @ef?ein in

überau« (\voteih ^elfenmänbe , Pfeiler, filippen unb Äegel oon ben abenteucr[i*)lcii

formen jerriiTen bar. Die (&ct)eite( i5er Zi}almnte jinö jivar oon wenig unterfd)iebeneftt

9Jioeau , aber jum lleberfluiJe jTnb nod) bjfjftifdje ©ebiföe in ifolirten pittoredfen

Äegeln, puppen unb geJömaffen barüber emporgetrieben. 9Son eigentlicf)em ©ebirge ift

— wie bereit« ermäbnt , nicf)t bieDHebe, bier oielme^r fann man eineXerraffe fügfid^

erfennen, wei^e an bie (Wanbgebirge angefd^wemmt , mit einer mittleren ©eebobe »on

l.öoo gu§ (bie |)ö^e ber Xljalwänbe niimlid» tai <p(ateau tei 2anbeg felbft um 3

bid 500 gu§ überragt. 9Son ber bobmtfd) fad^fifdjen (Bdfweii gefjört tie Raffte bed

eigent(id)en ßlbtbafe« gu QSöbmen, aber nur ein Heiner X^eil ber äa^(reid)en 9?eben'

tbäler unb @d)(ud)ten , tt)e(d)e bier „@rünbe" feigen, tie aber }u ben intereiJan»

teren gehören, nämlid> ber Äamni^--, 33ie(e-- unb 'P r e b if cb ^ @runb mit tem
^errlidjen ^rebifdjtbore. Der ^öc^jle ©ipfel tei ©angen , ber gro0e ?Binterberg, liegt

fc^on jenfeit« ber ©renge. — dine weniger berübmte aber fe^r interejTante «Partie

»on (©anbjieinßebitöen liegt gwifdjen Oiufdje unb 3Ulünd)engrä^. Die 1l)älev »on 5iufd)e,

Ibefonberd t>e\ Hradek, b^ben gang ben ßbarapter ber fädjfifc^en tgc^weig , nur in flei*

nerem , ober »ielmebr weniger groteöfem SUJagjlabe, entfc^ät igen aber bafür burc^ freie

unb ungefünjlelt gebliebene 9?atur. 5[Rit biefer «Partie fie^t in 3ßerbjnbung tie burcft

tfoJirte groteöfe gelömaffen faum übertrofene @egenb öon ^eufd)io0 unb QSirgjlein^

tnit bem berühmten J&abid)ti}eine unb bem ©woifer Oebirge (Sinjteblerferfen). Da*
fogenannte "gelfenpjntbeon" oon Äfeinffal ijl eine {Keifte üon ©anbfieinfelfen an ber

5fer, njeld)e öom J&errfd)aft4beu$er burc^ eine Unga^I mefjr ober weniger g(ücfli(^e

2InJagen gu einem gro§cn «Parf cerbunben würben. — 2im berü^mtefien , wenn aud>

ber 5lbge[egenf)eit wegen nidjt am befud)te(^en, ifi ber 91 b e r ä b a c^ e r ©teinwafb
C^lbergbac^er ©aftein

)

, ein geffenlabprintb öon 8 Tleiien 2änge , V4 in ber breite,

150—160 guf ^oc^, oon Oiorbwefi nac^ @übofl fid) erftrecfenb. SSon tem 5lgpen*

plane gieben jic^ fieben enge ^(üfte unb (ad)lud)ten fjcrab , wefd)e ga^Hofe abent^euer-

lid)e geUHippen bifben, wo bie 5DReta entfpringt. ^ie öingangöfdjfuc^t bei üiberöbac^

ifl mit einer X^üre oerfc^loffen. 124a ©djritte lang fbmmt man an ben grctedfen

©teinformen üorüber , tie nad) Olebnlidjfeit unb Saune benannt fInb , Äapuginer,

^anbfc^uf) , diat\)it)ei[V , ©afgen , bofjler 3abn k. 5lm intereiTantefJen ijl ber 3ucfer«

^ut . ein 50 gu§ ^ober umgekehrter ^egef , ber affo mit ber ®pi§e nac^ unten miU

ten im Q5ac^e fJebt JC.

5. '^ai Äegefgebirge. Die biä^er befc^ricbenen ©ebirge umgeben tH 2anb an

ben ©rengen, bie nijrblidjen greife werben aber oon einer iWeibe bafaltifc^er gelfenberge

burc^gogen, tie im ©aager unb 2eitmtriger Greife gu einem gufammenbängenbenSuge

(ic^ »erbinben unb ben 5f?amen "^Bittefgebirge" erfjalten baben. UnpaiJenter fann

nic^t feicbt ein '^ame fepn! 5öeber liegt tai ©ebirge "muten" im Sanbe, noc^ "mit-

ten" gwifc^en gwei anbcrn ©ebirgen, wollte mm entii^ in Setreffeiner ^ö^e e«
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fö nennen, fo (inb aUe bbhmifc^en (Gebirge gjlittergcbirj^e , ta Üi 6000 gug nic^t er.

reidjen , alfo fein f)od)^cbir9e (nad) JKitter) bifDen. 5(m entfvredjenfejien Dürfte ber

9?ame "^tegelfiebir^e" fepn , benn von roefdjer (Seite man ei betrrtdjtet , (Tel)t man

eine JKeibe mefjr ofer weniger ifolirt fegelfbrmiger ^efdfuppen »or (Id) , unb fvinn nac^

biefem 5?ei)ritfe »on einem (5n^punPte jum anfcern ei perfolgen. T>H ^egef^ebirge be*

fdjreibt einen großen 53ogen oon 5öe(l nad) Oft, jiemlid) parjllel mit bem üiant*

gebirge, jwifd^en meldje^ ^in^urd) ed aber »om (51btfja(e oftlid? tii in tie 2aufi^ l)inau*

reid)t, unb fjier in ^ijfjmen feine gröpte QSreite, an cier »IReilen erreictjt. (Sigentlidj

beginnen bic ifolirten Äegel fdjon in ©aiern im gidjtelgebirge unb treten auerfl im

ßUbogner jtreife in einer größeren ©ruppe feljtger |)ügel auf, bie gwifdjen ^arUbab

unb Podhorzam ibre grijßte 9ludbel)nung erhalten bat. 511« eigentlidje« jufammen«

bangenbed ©ebirge beginnt ei erjt an ber (5ger bei Saun, wo ber Hoblik fd)on l-'itio

guß crreid)t , unb Äcgel an Äegel emporjleigt. T>ie JKidjtung ifl J)ier ncrbbfilidj, tai

©ebirge wirb immer impofjnter burdj ^ef^maffen, worunter befonberö tie brei ^a^'
barn, ber @c^ la b nig er , (© e(ni ^ er 55erg unb ber Doreu ober 35iliner (stein

fld^ audjeidjnen. Se$terer i|l tie merfrtfirtigfte geHPuppe tei »Dtittefgebirged burd)

feine 0e|la(t, welche ^umbofbt fo auffattenb an bcn fübamerifanifdjen Kotopaxi

erinnerte. Qt ifl nic^t obne 58efd)rt>erbe ju bezeigen , unb »ielleic^t ber einjige «Berg

hei 2anbe«, an bem fdjon 'gwei (Jrfteiger oerungtücften , bie 3luÄjic^t aber nic^t fe^r

weit. 9(un fofgen bie Wostraj , {>? a b e I ft e i n , mit f)errlic^em <panorama auf auö-

gebebnter ©ipfelflädje , unb ber berüf^mte a)?ir(efd)auer ober Donnerdberg.
Qi ift ber fjödjjle <})unft tei Äege(gebirge« , 2.634 p§ ^od) , ein ungebeurer Äegef,

ber 1500 guß fc^roff über feinen eigentlidjen ^uf emporfteigt. Der ©ipfet ift eine

Äuppe oon gel^trümmern , metdje bie XrianguHrungÄpuramibe trägt, unb tai fd)önftc

Panorama in 53öf)men bifbet *). Da« ^iet -. unb JWiefengebirge , tai ^rjgebirge , tai

gidjtefgebirge unb im (Süben weit über 'Prag ()inau« bie mäbrifdjen ©renjgebirge bei

Sglau, bifben tie O^afjmen eine« reijenben 2anbfc^aft«gemä(be«. ^ifi^t unter tem

©ipfel befinbet ftc^ eine ffeine Äofonie pon (Stein« unb Ü0?oo«bütten mit Äapelle unb

Xanjfaat, in welcher pom ^ai bii £)ftober eine O^ieftauration etablirt ift. ©ewofjn»

lid) befteigt man ben 93erg an ber 9?orbfeite, pon S3ore«lau au«, fübfic^ fäüt er

äuferft fteü uub flippig ju bem Dorfe ÜJiillefc^au fjinab. — 5im redjten Qilbufer wirb

tai ©ebirge immer au«geDreiteter , an ^ö^e aber fdjon öerlierenb. I)er@eltfc^

erreicht nur mefjr 2.800 guf . ©ein (Kücfen l)at eigenttid) brei Äuppen , bie fcgelför-

mige nörblic^e , tie mittlere ^ödjfte , 9!?? a i ft e i n , tie füblidje, welche in einer '))(att»

form enbet. 3ßcn biefem an perliert tai ©ebirge ben (5f)arafter eine« sufammenbän»

genben au«gefprod)enen @ebirg«auge«, bie ^eget werben ifotirter, gerftreut. OJorbtic^

ftnbet man ben Binfenftein, O'iofenberg 18«0'. tie ffiinterberqe 1829'

Cfc^on in (©ac^fen). 3n ber bi«berigen IWid^tung nad) «JJorboft trifft man imei iWei^en,

ben Oionberg 1.757', (Sonnenberg, ^(eifberg 8.396', tie Sau fc^e 8.546';

etwa« füblic^er fte^t ber <Pofig 1.900'. @anj getrennt oon biefen iWeiben fte^en

noc^ einige kuppen füblic^ , poUfommen ifolit , au« ber §läd)e empor(?eigenb , ber

^afenberg 1.895' unb Rip 1.494' im JKafoni^er 5!rcife , am entfernteften aber

fte^t ber Kunieticer ©erg , bei Pardubic im (S^ruöimer Greife 989'. — OlUe biefe

Siegel finb intereffant a(« aiu«jlcbt«punfte, fo mie fc^on i^regorm ftc^ auffaUenb genug

tnadjt, unb häufig burc^ D^luinen nod) pittore«fer wirb. Der @eltfd> ift am be<\\iem'

ften gu befteigen unb bietet eine fc^one Ueberft(^t tei Seitmeri^er Äreife«. 5Beit in»

tereffanter ift tai «Panorama Pom 3infenftein, bi« weit nac^ @ad)fen binein. dr
trägt ein 2Iu«ft(^tgerüfte unb am guße ber üuppe befinbet ftc^ eine neu erridjtete JÄe«

) Vonorama vom SWiaef^auer T^tnnetibtHe t «l. Sfolio. Scitmcri? tei ^ttau.
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flduratiott. ~ Der |)erTnMu«ber3 bei "Paresen ift but* fcf)6ne Q5af4(tfaufen

ÄUÄgejeic^net. — (Siner .ber fpi^ig(!en Äe^ef ijl ber ganj frei jlebenbe iKonberg,
ber eine iWuine trägt. — Slud) ber <pi)fiiig ()at eine JKuine, bie gcrn|id)t »on il)ni

umfaßt beinalje ben eierten X^eÜ öon SPÖbmen Die 2aufd)e ober ©pi^berg (oben

^ornfc^iefer unten ©anbjtein mit SBafdItgerolIe) i(l fefjr fleif , trägt ein ©aftbau« unb

aiu«|ict)tdgerü(T. Da« «Panorama ift eines ber reidjft en in 9?orbbeutfd)Ianb , gugfeidj

bat man ein wunberooUed (5ct)0. Die Hälfte beö 33erge« gebort übrigen« nadj @ad^»

fen. ©ein 9?aci)bar ijl ber ^ o d? K) a ( b , ein langer Otiicfen oon ©eft nadj 0(1. Sr

bat brei Äuppen, beren öfiliclje ein Äegel iji , auf beffen ©ipfcl ein großer gel« ein

Äreuj trägt ; e« t(l ber 5 I >« e n |l e i n. — 5lu«gejeidjnet burc^ jeine ifolirte Sage,

mitten in ber öbene ift ber abgeilumpfte Äegel R i p (©eorgenberg). dv ftefjt »on

@üb nadj 9?orb, mit einem in ber SOiitte er|)6^ten Äamme, fteigt oon allen @eiten

fdjroff empor, an ber ^orbfeite am fteilften. Der @ipfe( tragt bie @eorg«-ÄapeUe

auf ber ©teile be« angeb(id) älteften ffan)ifd)en lempel« in ©obmen. 9?ac^ ber (&age

überfaf) Cech pon tiefem 95erge tai ganb, tai \\)m fo mobl gefiel , ta^ er gu bleiben

befd)foß. ^ie 5lu«ftdjt ift in ber X^at reijenb, bii jum (Srjgebirge unb 9f?iefpngebirge,

füblic^ b\i ^rag. S!)?an erblicft bie brei ^auptflüiJe Sßöbmen«, Qlbe 5[)io(bau unb

Sger unb jab^reiclje Ortfc^aften. Der Rip ift ein 5Öa()rjeict)en faft* eine« 2ßiertbei(«

be« 2anbe«, fo meit f)in ift er felber erfennbar, obroo^l er faum isoo guß erreidjt.

T>em Äegelgebirge fann man auct) am füglicbften ben Sefdjfen beijäbfen. (5«

ift tie^ eine brei ^IJJeifen fange, oon ©üboft nac^ 9?orboft ftreidjenbe 55ergmaiTe, beren

^ödjfter ^antt , ber Sefc^fen, 3.150 %u^ , ein 'IJanorama gen)äf)rt, tai fd?on oft je«

nem Pon ber O^iiefenfoppe oorgejogen würbe. Der 5efd)fen ift fe^r befctjtoerlid) ju er«

fteigen, weil jaI)l(ofe geffentrümmer feine 2ibl?änge bebecfen. ^aft in ber SKitte be«

©ebirge« fteigt ber ©ipfel fef)r fteil empor in ©eftaft eine« fpi^igen Äegel« , bot^ ^at

er eine jiemlid) geräumige fteinigte ^\ä^e , beren etwa« bi>()erer JKanb ein Äreug trägt

9ln feinem gu§e ift bie überau« merftüürbige XeufeUmauer, ein 35afaltgang

im ©anbftein, ber unterhalb Swiatlay anfängt, unb nic^t weniger al« brei ©tunben

weit fortfe^t. ^r ift s«)ei Ätafter mächtig unb ragt an ber '»Beftfeite h'\^ brei Klafter

über tixe (jrboberfläd)e reie eine 'DKauer empor. @fei(^ anfang« fe^t er burc^ tm
SSerg Horka unb »erliert ftcb bann unter lern (ganbe, unb erfctjeint über()aupt me^r

an feinem (Jnbe in ©eftalt eine« Damme«. 5lm au«geieic^netften ift ta9> ©tücf

jroifctjen tieftet unb Zabet^ eine ©tunbe lang, eine natürliche 'JÖJauer, fo jwar la^

jum Se^ufe ber ©trafen unb ^Bege Durc^brüd^e gemacht werben mußten.

3m 3nnern be« ganbe« finben ftc^, wie fc^on erwähnt, feine eigentlichen ©ebirge,

nur pom QSobmerwalbe reidjen einige ^ö^ere 5lu«läufer weit herein. 5lm bebeutenb*

ften barunter ift ber faft fteben SOteilen lange Uvoa\tüe B r d y ober Bastiny. ©ein
^Dc^fter ©ipfel ift ber P 3 e"s e w i c ^ V2 ©tunbe lang , % ©tunbe breit, ©ein
5Rad)bar, ber K o m o r s k o^ \)ai ycnex fegelförmige Äuppen , beren öftli*e t\t 5?anjel.

trägt, ein ©erüfte, pon ber man eine weite 5lu«ftc^t ^at. (@inaelne ifolirte ^ügel-
Fuppen werben in ber '^Xopograpt^ie" genannt).

9lu« bem bi«^er ©efagten ergibt ftc^ fc^on , la^ 35ö^men ni(^t reidj an Xbäl ^ n

fei. Die tief eingefc^nittenen «ffiafferläufe (Inb meiften« enge @d)luc^ten, welche ber

gluß ju feinem 3?innfale ftd) au«gel)öljlt iiaX , unb in bencn (>äufig Faum für eine
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straff maum blieb. Da« tfl fefbfl mit bem befceutenbfJen aui aUen , bem »mofbau

tf)4le con feinem Urfprunge bi« jur Wünbun^ ber gall, benn mit Slu^na^me fcer

Subireifer (Jbene i)) ti feiten über % ®tunbe breit , meiflen« , unb auf einer (Seite

faft burctjau« con gelöufern ein^efagt. ^ur bei ber ditt fann man ron Sofepl^flabt

bi« Seitmeri$ »on einem X^ate fpredjen , roeldje« fid) l)ier unb ta über jmei ©tunben
ausbreitet, 3lnfang unb (Jnfce ifl (ifeict)faU« eine ©cf^Iudjt, öon Xetfc^en abroärt« fanb

faum eine ga^rflrafe an einem Ufer'pja^ genug. «Webent^äfer (?ibt e« no* wenigere,

o()ne 9tu«naf)me (inb e« ©c^tuc^ten, t>on ben <]f?ebenfIütTert burc^braufet.

@ n g p Ä f f c

^at ©ö^nten um fo me^re, jafjfreic^er aU irgenb ein anfcerei ganb ber SDZonarc^ie.

9lUe "@rünbe" ber fädjfifctjen ©djwei^ , öon 5tber«bact), ber ©anöfteinformation über»

Ijaupt, finb eben fo »iele öngpäfTe unb unjäblig (Inb Ixe ©teilen, njo bie^änbe nur

ein paar ©ctjritte ocn einanber abfielen. Die ^ber«bact>er Äluft ijl fojar mit einer

X()üre per fc^f offen , njie fct}on erroäfjnt. 5öerü^mt ijt ber Sngpa^ „Xeufef^mauer/' burc^

»eitlen bie SKolbau tiix ^o^enfurtf^ ftürst.

S^ t> \) i t n.

5« «incw Sanbe, bem ber ^o^fenfalf febft, barf man auc^ weber grofe noc^ »iefe

|)öblen erwarten , inbef fef;(t eö Söbmen nid)t ganj baran , Ixi meijlen finb ^ö^len»

artige stufte im ©anbfiein. 51m berübmtejien i(l tai „^r eb ifc^ tb o r" \>tx ^errn««

fretfcf)en in ber bömifdjen ©ctj^eij. @ö ifl aber Feine eigentlidje ^ijfjfe, fo «jenig

a\i> fcer föc^ftfdje Äu^ftall, fonbern ein gigante« ^effent^or, nict)t eine Srücfe über

ba« X^al , wie eä oft f)ei^t. Die «ffiöfbung ifl 65' ()0d^ , 80 breit , unb ein bequemer

<l)fab fübrt auf t'xt Decfe. Da« Xf)or jle^t auf einem gelfenüorfprunge, ber an ben

«Prebifc^grunb binau«reicijt unb eine intereffante i/lunöfidjt gibt. 9ln ber @Ibe i(t tW
5' bobe I) unb «Mr d}e, ein fieine« %z\^txx\^ii , burc^ weictje« ber ^eg auf ba«

Selüebere fübrt. — 5m 2tber«badjer ©teinroatb ijl eine siemlid) geräumige ©rotte,

tn meiere ber 33ac^ berabfiürjt. Unter tzm ©ipfel be« ^xv[liYx^eximf> befinbet

ftd) eine fünf Äfafter tiefe |)ö^e , in »eldjer im pd)(len ©ommer noc^ ^i« anjutref-

fen ijl *). 3m Xetfdjner ©djneeberge finben flc^ einige Klüfte unb unbebeutenbc

^öblungen. 5lm gu§e be« ©ruiictjer ©c^neeberge« befinben fic^ s»pei fleine |>öi)fen

im Äalffleine, ber ^ier einbricht, ©ic ^ei^en bie Du arHö c^ er unb befieben au«

meljrern niebrigen perbunbenen @ängen, xti benen enblic^ Gaffer am weiteren 3ßor»

bringen- binbert. 9?icbt fornol)! ^bblen , al« »ielmefjr ja^Ireic^e Älüfte finben fidj in

ben ©anbpein^ügeln jwifdjen Hauska unb Mseno. 51m gufe be« 3efc^fen ifl ba«

@ u cf « r c^ , in welchem fid) einfl 3a«piff^ «• bgf. fanben. Die bebeutenbjle ^ö^fe

be« Sanbe« ifl txi ©t. 3 w a n « ^ o I) I e (stjdla woda) in ^em 58erge Skala hd
Äartjlein. Der Eingang ifl ein enger, 1V2 Klafter tiefer ®ctia*t, an beffen ®runbe

eine fe^r enge geffenfpafte flc^ öffnet. Durd) biefe friedet man in bie eigent(id)e@rotte,

bie aber aud) nur ein @ang ijl, ber fic^ bi« gwei Älafter 35reite, ein ^fafter f)öbe

au«bebnt, fe^r na§ unb mit ©talaftiten beffeibet i(>. 5iu« bem ©c^.id)te jiebt fic^

entgegengefei^t ein jrpeite« ofjnfic^e« @ewi){be fjin. S5ei Smichow^ in ber ^äbe pon

!lJrag , i(i im Rowina 53erge ba« *p r f p i = 2 c^. (5« ;i|l eine siemfic^ geräumige

©rotte, ju weldjer ein fc^mafer gefrummter, einige ^unbert ©c^ritte langer @<x\\^

fü^rt. %n einigen Sergen ^at man], eben fo wxt am ^xnUn^txn, bie ^rfc^einung Pon

•) 3»« ®tpttmUt 18S9 fonb fid» feinet üor.
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(5(4 im ^oben Sommer bemetft , of)ne baf gerjbe J^ö^ren unb i?Iüf(c öor^anben wa-

ren, (so ift bei @d)(acfenn)ert() ter Rodesber;^ jtüifcben weldjem imb bem <8erö'

ftäbtfer 93erfle fi(^ eine mit ^afaltftücfen angefüllte 35ertiefuna befinbet, in ber (id)

(5iö|]ücfe bis jel^n "Pfunb fci)mer (?) finben. «J?od) in ßrögerem ü)k§|labe beobadjtet

man tie^ ^^änomen unterf)alb £eitmeri$ am Pleschwic ober öiöberge, an beiTen

n)e(l(i(^'?m bertalbeten guf e bei ber ®t. 3o^anne^capelIe, gleidjfalld an)if(^en SSafaUjlücfen.

ö e r g (l ü r ^ e

finb in ^o^men wenige üoroefallen unb nidqt üon 53ebeutun3. 5luf tem abgcfiumpf*

ten @ipfel be^ 'piilfenber.qed finbet ftc!) mitten jmifc^cn einem (if)aoi> ton ißaialttrüm«

mern eine fraterä^nlictje ^ßertiefang oon etwa brei ßlten liefe, neun im DurdjmeiTer,

tie »DabrfctJßinlic^ burc^ (Sinjlurj entjianb. Der beteuten^fte Sergjlurg ereignete fic^

1770 am 3i^8enberge norboftlic^ eon SlufTig.

Rhenen.
«Boomen ^at in ber X^at me^re dbenen , wenn gfeic^ »on feiner großen 5lu4beb«

nung unb eigentlidj nur größere üluömeitungen eine« gfuft^aleg. 3m 58ubweiferÄreife

ijl bie SBittingauer (Sbene mer ü}ieilen lang, brei breit, üon ber gufc^ni^ ge--

bifbet. SBubweiö felbfl liegt in einer ^läcfje , tie jwei IKeilen fang , gegen eine Steife

breit ifl. tJer (5lbe entlang finben jiit) me^re glugebenen. 9Son Smirzic über Äö»

niggrag biö gegen (5lbe--Xein{| sic^t ji* eine gfädje »on fünf aj?eilen ?änge , welche

bei Honiggras unb <Parbubi^ biö jwei 3D(?eilen breit i|l, unb turc^ tie Xbalenge eon

CpatDwi^ in jwei X^eile gefd)ieben wirb. 53ei <pobiebrab folgt tie jweite Qlbflädie,

3m ©aajer Greife ijl bie ©eorgentM^^r öbene, jwei SOteilen lang , eine

breit, merfwürbig burc^ i^re Sage unmittelbar am gu§e beS grjgebirgeg. di i|t ei«

gentlic^ eine ungeheure flache üiRulbe, bercn tiefjle ©teile ber ehemalige dümmerer
@ee bejeid^net. (Bie entl)ält üietleid)t im ganzen 2anbe bie am meinen fjorisontale

gläc^e , jwifctjcn ©eorgentljal unb ipartbeBborf uoUe iwei ©tunben lang , in einet (Bee--

!)öbe öon 600 gu§. eine 5inl)D^e, tie gans einem Damme gleicht, f(f|eibet biefe

gladje üon einer jweiten Heineren beiDux, unb bei Xepli^ finbet fic^ tie britte, noc^

me^r ali üJJulbe auögefproc^en. 5ßer t?on ber ^5()e be« (Erzgebirges (jerab 93o^men

betritt, unb gerabe \)iet am ^u§e ber fleil abfallenben ^öben tiefe mulbenartigen

3:bäler erblicft, beren füblicfee JKänber nur um 4—500 gu§ (tc^ erljeben , ber wirb

freilidj fel>r geneigt fei)n, 33ö()men für ein ^ejTel-- ober Secfenlanb ju erflären. 5lber

tene 3[>tulbentl)äler |Tnb nur Qlnomalien in ber 58i(Dung tei Sanbe« unb finben eine

natürli(i)e (Erflärung in tem Durc^bruc^e ber dibe burc^ ta^ ßr^gebirge. 9?immt

man an, ta^ tai, bobmifdje |)oc^lanb bii su ben iWanbern mit HBaffer gefüllt war,

fo ftellt iai (Srjgebirge tie ©c^leu^enwanb tH)r, unb an beffen gufe l)aben fic^ tiefe

3iuöwaf(^ungen erjeugt, wie tati in ber ^atur ber @acbe liegt. Otac^ erfolgtem ge»

waltfamen Durdjbruc^e ber ©ewäjTer blieben biefe ©egenben nod) immer jenen 9ßer*

tiefungen auSgefe^t, welche tie (Jger, tie^Wa unb alle tie üom ^rjgebirge ^erab»

jlürienben ©ie^bäc^e au^n'tTen. SSielleic^t flellte tamaU ber baibe (Baader Äreiö bii

3U bemffialbe Boor unb ten |)5^en üonXeini^, wo j'e^t bag^oc^lanb auögefproc^en

beginnt, eine ungel)eure au^gewafdjene SKulbe bar, unb erfr bie ßniporbebung ter

58afaltberge bilbete einjelne iWinnfale , in benen noc^ je^t tie glüjTe üd) fortwinben.

Offenbar war auc^ i)ormalg ta6 ^fJioeau ber ganaen ©egenb tiefer. Die ©iefbäc^e

führten nac^ unb nacf) folc^e SKatJen üon ©c^utt berab, ta^ tai Xerrain jTcfj er^ö^te.

3e ältere harten man oor |ic^ f)at, je größer wirb ber dümmerer @ee auf i^nen

bargejlellt , unb fc^werlic^ wäre eö üor 500_ 3a^rett möglich gewefen il;n au^sutrocfnen,

wie ei j'e^t gefc^ii|>.

Äöiticir cicf) SSöljitien eon ©djmiM. 9
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®f0öuo(lifef)c S5cfd)affcii[)cit. *)

(5ßon Dr. 2iU3. dm. 0?fu§.)

®ir baben an« fcen »or^erge^enfcen Sldttern erfefjeit, ruelc^' f)of)e5 Sntereffe iBbf;.

mcn in geo« unö orograpljifcjjer J&inji*t gemährt ^ jugleid) aber \)abtn tt)ir unö aud^

überjeu^t, me manöeltjaft miferc tenntnitJe, wie ittig mitunter fcie aJtbergebrad^ten

Uin»lct)ten über biefen ©e^enflanb jTnb. Seiber muffen mit benfelben ^an^el , tie

Qie\d)e ajJenge ^t>n Sücfcn au(^ in 93ejug auf unfere geoanoftifdjen Äenntniffe oon

«lant^en ©ifiriften biefed Sanbe« gugefleben , tro$ ber rerbienjlüotlen 5lrbeiten eine^

öumpredjt, $$r. 51. JWeuf, @rf. © t e r n b e r g , 3 i P P ^ u. f. m. , unb boc^

f(el)t ^i3öbmen in biefer ©e^iebung an SnterejTe feinem anbern Canbe nad^, ja bürfte

»ielen bcn SSorrang flreitig machen. S3öl;men ^at aroar tai ^igentbimilidje, ra§ eine

Un^e IKeiije üon flefd)ic^teten @ebilfcen, con ber aUen ©teinfoblenformation t>\i jur

Wreire, ibm gcinjlic^ mangelt, &etHte , tie in anbern, fetbfl ben benadjbarten, San*

^e^n in allen ibren ©liebern entrticfelt angetroffen werben; bagegen finben wir anbere

0enein«-0ruppen in SSöbmen in folc^er 9lu«bilbung unb 2lu6bebnung , me fic^ beren

nur wenige Sänber rübmen fönnen. ^d) brauche nur auf bie Äreibeformation im

nörMidjen unb mittleren, auf bie SBraunfoblengruppe unb tie bafaltifc^en ©ejleine

im norbwefllic^en , auf tie @teinfoblenfd)i(t)ten unb tai ft(urifct)e ©pflem im mittleren

Xbeile be« £onbeö binsufceuten, um ft^lagenbe QSeweife bafür ju geben. 58etrac^ten

»ir SBobmen nidjt geograpbifc^ , wie ei le^t i|l , fonbern geologifd) , »erfe^en wir unf

in fcie bunfle Urzeit ber 95ilbung ber örboberfläd^e jurürf, fo mu^te 33öbmen nacfy

ber in oerfc^iebenen ^podjen gefc^ebenen ömporbebung ber fc^iefrigen unb möffigen

Gebirge, bie ba^ 2anö umfaffen, in feinem ni?rblid)en unb mittlem Xbeile ein weitet

^ecfen gcbilbet ^aben, teffen SSofcen tbeilö fcie fogenannten Urgebirge felbfl , tbeild

fcie jilurifc^en unb ©teinfDf)lengebilfce jufammenfe^ten , unb welche« gegen 9?orfcem

nac^ ©ac^fen unb ber 2aujt$ bin / offen (lanb. 3nt Saufe fpäterer 3citen fd)lugen lieft

nun bie mächtigen 5[RajTen t5on ©anb= unb ^alPftein niefcer, fcie unfere 5lreifceforma*

ticn in flcft begreift; fcaburc^ würbe ein großer Xbeil beö 33ecfend nic^t nur aufgefüllt,

fonbern aucft tai weit flcinere, im norbwcftlictjen X^eile jurücfbleibenfce iBaflcn gegen

9(orfcen bin fcurd? fcie |Id) aufibürw^nben ©anfcfieinmaffen grö^^tentbeilö gef^lofTen.

3n bem fü^en 5Baffer fceffelben festen fidj nun fcie wecftfelnten Sagen üon ©anfc unb

Xbon ab, mit fcen mebr ober weniger mdcfitigen SSraunfcblenfio^en — iWeften einer

üppigen fubtropifdjen Sßegetation — unb füllte« fcie Sßerticfungen fceö 53ecfenö mebr

unb mebr au«. Gl)e biefer ^to^e^ nocft ganj »oUenfcet war, traten jene überau« b^f^

ligen ^rft^ütterungen unb Umwälzungen ein, tie tai ßmporjleigeijj^r mächtigen

SSafalt. unb <pijonolitl)maJTen fceö nörblid)en »öbmend begleiteten ; JP ältmn @e«

bilbe würben burdjbroc^en, jerftücft , jerriffen, geboben , jum Xljeile jerjlört , unjäbligc

Äuppen unb {Würfen taud)ten empor , jabllofe ©palten unb Griffe bilfceten ftct» , oon

benen fcie grö§eren nod) je^t ali fcie rei^enben Xbäler ber @ebirg«gegenfcen unfere

ülufmerffamfeit anjieben. 3« biefer 3eit entfranb auc^ jene mädjtige ©palte, tie,

aH eibt^al, tai nörfcliije ©anfcjleingebirge tii aurQSajiö burd)fd)neifcet , unb fle mag

ti gewcfen fepn, fcur(ft weldje ftd) fcie nocft übrigen ©ewäffer tei böbmifcften 93ecfen«

ben SluÄweg bahnten. ^l\ix einzelne Sßertiefungen blieben nod) bamit erfüllt, in

TOetd)en fid) bann , im Saufe fpäterer 3eiten , fcie fleinen ©epotö jüngerer ^lertiär-

ftftidjten bilfceten. 2)ie neuejlen Sßeranfcerungen ber Diluoial -- unb 2lUut5ialperiofce

•) 3»Ppe: ltcbcrfid)t fccr ©cbirgöformotioneit in 93öDmcn. «örag. 8, 1831.

" ®ic glö^gebifiic Q3öf)menö ic. SKciic ©djrtftcn b. f. böfjm. patr. öfon. ©efcßfdjaft. V. l. ©• 88.

" ©eognofttfdic 9(uffä^c in (Jommcrö Zcpoitaptjit.

©ie ©d?riftfn ron Reuss , gSatci unb©of>n.
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enblif^, in itefc^er au« ben Irummern älterer ^erflörter ©eflefngmitffeii neue, meu

ften« njeni'ö jufcimment)ängente @ebi(Be — ©cbuttmajTen — ^erüoröinöen , ^dt 235f;men

mit allen benadjbarten unb entfernteren Säubern gemein , unb jTe bauern nod) je^t

ununtererodjen unter unfern 9lugen fort, wenn aud) und , bei unferer ephemeren (Jxijleni,

faum bemerfbar.

5öir wollen nun tie einjefnen @ebirgöformationen , if^re ^Serbreitun^ unb i^re

wedjfeffeitigen 3ßerl)ä(tni|Te etiraä genauer be(eucf)ten , um 3U einer , menn ouc^ nur

allgemeinen unb flüd)tigen Ueberfictjt ju gelangen; bie öerbienjlöoUen , aber leiber ger»

tireuten 5lrbeiten »on 3ippc (jabcn unö tai 5DJaterial f)ierju geliefert. — ffiir begin=

nen mit ben ältejlen ©ebilben, ben fogenanntenUrfdjiefern, welche an fe^r »ielen Or-

ten öon förnig-mafiigen ®ebilben mandjer 2(rt unterbrodjen werben, ©iefe »on ten

©(feiefern in ber 93efct)reibung s« trennen , ijl ^ier unmöglich . tci fie aum X^eile wirf«

lid) gleichseitigen Urfprung« finb , jum 3;f)eile aber il?r 5llter nod) üiel su wenig er»

forfdjt ifl, <iH ba0 man e« ju einer Älafflfiäirung berfelben benü^en fonnte. ®ir

muffen baber beibe im 3ufammen^ange betrachten.

Die frif!aHinifcf)en ©cfeiefer ^aben in SSoljmen eine fe^r au«gebel>nte Sßerbreitung

:

58oreril fe^en jie fajl burcfege^enb bie ©renjgebirge jufammen , t\e 53ö^men gleicfe ei«

nem Äranje umgeben, unb ben mel;r ober weniger freilen 5ibfall be« bof^mifcfeen^od)»

lanbeg nai au§en bilben. Sa« ßrsgebirge , con feinem Urfprunge tii ju feinem (Jnbe,

ofllicfe »on 5Rollenborf bei Äonig«walb , Zma unb O^ai^« befielt burcfegel)en« au«

©ebilben, bie biefer klaffe angel)Dren. @« fleigt al« ein jleiler^Ball aui ber ßbenc

be« ölbogner^ ©aager* unb Seitmerijer Greife« empor su einer ^ö^e oon 2.500 bU
3.900 gu# unb bilbet einen langen sufammenl;ängenben üiüden mit wellenförmigen

Äontouren. Sebocfe muffen wir bie|em i)auptrücfen be« ersgebirgifcfeen @r)fteme« auctj

nocfe tie ©ebirgömaffm surecfenen, weldje ^id) , bitrcfe ba« .(Jgertfjal getrennt, über

Äarl«bab , ®d)laggenwafb , (acbonfelb , ^etfcfeau , 2JJarienbab unb Xepl in ben lß\l\mr

Ärei« ^inabsie^en unb erft burcfe tai Uebergangögcbirge begrenjt werben, fo wie

bie infelförmigcn ©ranitmajTen bei Silberig unb ^eter«burg im (saaserfreife , bie

©nei^maffen üon ^ilin , 5Diiltefd)au , 5öati«faw unb Czernosek^ ben ©ranit unb

X^onfcfjiefer üon Äutfcfefen unb ben @nei0 »on O^onftocf im ^Ibt^ale. — X)ie

^auptfel«art be« ßrsgebirg« ijl ber ©neif in feinen mannicfefacfeen 2Ibänberungen,

üon @otte«gab anjufangen bii Äönig«walb unb Xi)§a. (5r ijl reicfe an mannic^falti*

gen (Jrsgängen unb Sagern ; bieder gel^oren tie ü)(agneteifenfleinlager in ber @e*

genb »on <Pre«ni§, tie ©ilberersgänge »on @Dtte«gab, 5Beipert, 9(ifla«t'erg , tie

3innerigänge oon ©raupen, tie Otot^eifenfieingänge con <Pre«ni$ u. f. w. 91m red)*

ten Ufer ber @ger gewinnt ber @nei§ ebenfall« eine feljr bebeutenbe 2lu«bef)nung, itt=

tem er ein Xerrain einnimmt, tai üon ^5nig«wart, ®d)önfid)t, (ödjlaggenwalb.

93ud)au , Subi^ , ^eumarft u. f. w. begrenst wirb, ^r ift aud) ^ier ersfü^renb , be»

fonber« reid) aber an Binnerggängen unb ©tocfwerfen bei (5d)laggenwalb unb ©cfeön»

felb. Dod) finbet fid) aud) ©limmerfcfeiefer , befonber« im ßUbogner Greife, wo er

ficfe weflwärt« bi« in'« 5lfd)er ©ebiet^ , fübwärt« über 5[Rariafulm, Äonig«berg u. \, w.

bii in tie grai« erftrecft, bei grauenwertb / Äa^engtün, (gdjeibenrcut^ , Litmitz^ ^a«
berfpirf u. f. w. , fo wie oudj im ©üben üon 3oaci/im«tbar, wo er »on Q3raunFel)(en'

gebilbcn begrenjt wirb. 3n i^m fe^en aud) tie e\)emaH fo reid)eji ©Übergänge Don

5oad)im«tl)al , tie au^er gebiegenem ©ilber, JKotbgültigers, ©lagere u. f. w. nocfe einen

(öcfea^ ber fd)5nrten unb feltenften 5)hneralien fül^ren , fo wie aucl) bte ^leiersgänge

»on ^leijlabt. 3m (Jger -- ©ebietlje
,

füblid) unb öfilid) »on ber ©tatt (Jger, fömmt
aud) Xbonfd)iefer jum 3ßorfd)ein , jebod) nid)t in fefjr bebeutenber Sluöfe^nung. ^orn=

blenbefdjiefer bilbet blo^ befd)ränfte Sager, tie oft mit »Diagneteifenfiein in 35evbi«i«

bung (inb , wie bei 03re«ni^ , Orpe« , Oberfjal« , unb ^cfemiebeberg u. f. w. , tritt

2 -
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aber vUic^ in etivad größerer *JKdfT« im Xepicr ©cbirge , bei *3)iict)eI^()ero / T3lan , Slu»

fd)on)i$ u f. w., m\t mit (Bex^entin in ^Serbinbung am ^aifcrnjaltc bei (Jinjicfcel unD

bei aJtarienbab auf. aiu(^ ter UrPalfjlein fe^t nur ccreinjelte $!a9er sufammen LStaU

iidf , ÜJiolbau, 3Jiinf;auö, Witkowitz ^ Punau u. f. tu.

einen betcutenCeren SIntfjeif, aH bie eben ermähnten @ebi(te nimmt an ber ^iU

tung be* C^rjiiebirge« ber ©ranit. Qv biltet bie ganse (gtrecfe im eübogner Äreife,

ijuifc^en gtoläengrün , i)einridjdgrün , ©djonlinb , £id)tenrtabt unb ^erbgberjj , unö

w>\ii> tbeild com @(immerfd)iefer ge^^en 9?orben, il)eiU — gegen Siifen — üon ber

53raunfo(|tenformation bebecft. ^JJiit biefer ÜJiajTe jtebt offenbar ber ÖJranit oon Äarld*

bJib in unmittelbarem 3uf'JW"n«"^'i"9 * ^cr nur burc^ barüber (iegenbe iBraunfoblen«

gebitce öerbecft iff. (5r erjlrecft jlctj wejTmärt« bid Ellbogen , öfilid) biä (JngelbauÄ

unb ©ie^'bübel, fiiblic^ bii ©djlaggenroalb, fübtüejllict) aber in einem fcl)malen ©treifen

bii 5lönigön)art , ja noc^ meiter jübfiitj fort in ben'PiJ^ner Äreiö. 3[^on il)m ijl burd)

©neiiS getrennt tie ©ranitmaffe oon Petschau, bie auc^ ben befannten (Spanit beber«

bergt ; weiter entfernt ifl ber ©ranit öon ^etergburg , ber füblic^ oon @ci)iefern be--

greuit irirb , bie fct)on bem Uebergangdgebirge sugeboren , nörblid) aber ßon ^raun»

fob^t^ngebilben. @nblid> fommen audj in bem Seitmerii^er 2lntbeile beß erjgebirged

einige fteine ©ranitpartien cor, reie^bei Sidjtenroalb , «Dberleutendborf, Xelni^ ?c.

5öeit feUner trifft man <Porpbpr* in ben ©c^iefern tei (Jrjgebirgeö an unb $n>ar

»orjugÄmeifc im 2eitmeri|er Greife. Die grijpte 9iuÄbef)nung bat bie ^iaiJe rotten

<porpI)yr4, tie (idj oon 0?if(aöberg bii ©raupen, üom 5^amme tei ©ebirged biö jum

^u§e f)exab erjlrecft. Durd) aufgelagerte a5raunfo()Ienfd)ic^ten baoon getrennt ; ifl ber

<Porp^i;r, ber bie Umgebungen oon Xepti§ aufammenfe^t. 5lu6erbem bilbet ber ^Por«

pbür aud^ eine ÜJienge fe^r fleiner 'Partien , bie in einer aU(?emeinen Ueberfldjt nicbt

naiver bemerft n^erben fönnen , unb üon benen ber bei gibbe , an ber fäc^jifc^en ©renje,

n>eld)er aucf; ben ^iefefflein jufammenfe^t , noc^ ber größte ifl.

©egen ^Jorbroeflen lüirb QSo^men burc^ bie ©ubeten begrenjt, wel(i)e , aU ganje«

©ebirgdfvfiem betradjtet, eine feljr bebeutenbe 9tuöbebnung (jaben. <Bo weit fle nac^

S3o^men gefroren , nehmen fce bie nörblicbe ^älfte bei 33unitauer unb QSibfc^ower unb

ben norblicften unb ofllic^en Zbeii beg Honiggräser jlreifeö ein. 5lud) fie tcerben sum

größten X^eife üon fogenannten Urfef^arten sufammengefe^t. (sie gerfalfen eigentlich

in brei ^aupttbeile, beren tt)efi(id)er bai 3f^fg«birge fjeift. Qi bat feine JKidjtung

»on (aübofl nac^ ^orbrtefl unb wirb burd) bai X^at bei ^ievfiü\\ei üon bem ei=

gentlic^en (Hiefengebirge getrennt, ©egen ©übroeflen fällt ei oon bem ^eid^hn , bem

^öc^flen <punPte im innem asöbmen (3.800') fleil in bie (Jbene bei 93unifaucr Ärei»

\ei ab» dben fo oerfläc^t ei fic^ norbn^ärtd bei ^ainborf, Ofta^penau unb Sibnoerba

in bie Sbene ber Saufi^. Dad ^errfc^enbe ©ebilbe i\\ im Bentratgebiete bei ©ebirge«,

iwifc^en 3?eid)enberg , ©abtonj , Przichowiz unb Stntoniwatb , ein grobförniger por»

»jb^rartiger ©ranit an welchen flc^ an ber 5Befl =
, ©üb « unb eübmeflfeite fd)iefrige

©efleine anfc^Iie§en. Dem ©ranite junäcbjl tritt ©nei§ auf, einen fd)malen @tric^

tm norblic^en Xbeife bei ©ebirge« bitbenb, unb auc^ beffen bi>d)f!en *Punft, bie Xa-

felfic^tc jufammenfe^enb. SSei JKaöpenau entbätt er einen ©tocf »on förnigem ÄalB

unb ©erpentin. Die näc^fle ßonc bifbel ein d)foritifd)er ©fimmerf(^iefer , ber aber

im (üblichen Xf)eite bei ©ebirge« mächtiger auftritt unb SD^affen oon Quarsfdjiefer

,
aufnimmt , beren eine auc^ bie Huppe bei Sefdjfen jufammenfe^t. ör gebt in einen

talfigen X^onfdjiefer über, ber in ben fübtidjen unb fubrueflfidjen ©ebirggabtbeifungen

fe^r perbreitet ifl unb Sager üon Äalfflein unb Sifenerje fübrt. 3" biefem ©ebirg«--

fpflem gebort aud) bai au^^gebeJjnte ©ranitterrain , bai aui ber DberlnufT^ bie bö^»

mifc^e ©renje überfdjreitet unb über ^ainfpacb, IWumburg bii füblic^ üon ©cböntinb,

@eorgentba( unb Sarn^borf fic^ ausbreitet, di pngt offenbar mit bem ©ranite ber
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Itmcjegenb oon iWeic^enberj} jufammen, ton tem ei nur burdj t\e ^launtohUn^ebilte

tei B'^ft'Wßr 35a(fin^ 9efctJic^en wirb. i)ier unb ba treten barin ffei'ne ©neiöpartien

auf, häufiger aber tfl eö \>on 53afatt unb 'p^cnoIit^mafTen burdjbrodien.

©er mittfere Xljeif ber ©ubcten , tai eigentfidje [rtiefengcbirge , ifi ter f)od)fle unb

mäct)ti9i!e @tocf ber ©ebirj^öfefte, tfjeif« bem Sunjfauer, tbeifg tem norbmeftlictjen

Xbeife beg ^oniflcjrajcr Äreifeg angef^örenb. Der ^auptrücfen tei ©ebirgeg beflebt

auc^ b'«r aui @ranit, oon ^anj gteidjer «8efd)affent)eit mit jenem tei Sfergebir^e^,

unb aud) mit if^m jufammenbängenb. ^einafje ben ganzen füibtidjcn Stbijang bilbet

©(immerrtiefer, in fcer 9(act)barfct)aft tei ©raniteg üon ©ranitgänqen burd)fe^t, fonfl

aud) fefjr tt)ed?fefnb in feiner 55efci)affenf)cit , iieti aber fe&r arm on(5rjen, »on benen

fid) nur etmai iirfenif unb Äupferfieg im JWiefen^runbe, neb(l Psilomelan^ fonjie auc^

(Spuren oon ^Sleierjen bei ^arrac^ö&Drf finben. Der @(immerfct)iefer ge^t «eiter

fiifcwärt« in talf - unb d^fcritartigen Xbonfd)iefer über , ber fo tt5ie ber ©timmerfc^iefer

jabireidje Sager Pon fornigem ^anbjieine umfd^lieft.

Die britte ober ö^iid^e 9lbtbei(ung ber ©ubeten, bie nörbfic^en, ofltic^en unb jum
3:r)eit au(^ tie füblic^en ©egenben tei 5?öniggrjjer ^reifeg augfüllenb, befielen nur jum
^^eif au^ Urgebirggarten. lieber geboren öorjug^meife tie l^oben üJlenfe unb tai

Örli^gebirge an ber öfKidjen ©rense, bann ber @ct)neeberg mit feinen oier ©ebirg«--

armen am füböftlic^en dnte tei Äreifeg. Die berrfd^enbe ^eföart ifl \)iet &tteii, ber

üielfad) in @fimmerfct)iefer unb X^onfi)iefer übergebt, fo ta^ jTd) feine genauere

@renje s^'Jf'*«« tiefen ©ebirggarten 3ief)en läft. 5iuc^ fie entsaften , miemo^t weniger

ja^Ireidje Sager oon förnigem ^alfjiein, fo voie auct) t)on rot^em Xboneifenilein. «Mm

ttjejllidjen 2ibbange tei ©ebirge« treten \)ie unb ta kuppen oon ©ranit unb Diorit

(jeroor (©ie§bübel, Defd)nai; ^öl^mifdj-Czerma). ©e(bft im flachen Sanbe, mitten im

©ebiete ber ^reibeformation wirb man burc^ fofc^e ifolirte 'Partien überrafd^t, bereit

eine ben ^oitenflein unb bie <proruber ^gerge auömac^en, welche aui einem ^iiteU

gliebe sn)ifd)en ©ranit unb ©neiö suf^mmengefe^t ftnb , ben anbern tai Siti^er @e--

birge.

21n ber ?öeflfeite pon 58ö^men er^ieben fid^ auc^ iwei mächtige ©ebirg^jü^e , tie

gro§tentbeif6 bem Itrgebirgc angefroren. Der nörblic^e, tai ^id)telgebirge , liegt jum

groften 1f)eiie auf baprifd)em &ebieU , unb wir \)aben nur einige weniger f)cf)e ©e»

birgöfnoten %\x betradjten , bie tai nörblic^e ^nbe tei Söbmerwafbe^ einer ^eit5 , t^i

weftlic^e tei ^rsgebirgeö anberer ©eitö mit bem eigentfic^en gid)te(gebirge »erfnüpfen.

3()ren füblic^flen unb jugleid) einen ber pc^fien <punfte bi(Det ber DiUenberg, ber

aber nur burdj eine nic^t %\\ weite 5f(ieberung »on bem fc^on erwäl;nten Xepfer @e*

birge — einem '^wei^e tei ersgebirgifc^en ©pflemö — gejc^ieben wirb. Der ni>rb-

Iid)e %%ei\ tei bierber gef)6rigen ©ebirgeg wirb burc^ ©ranit gebifbet, ber ffc^ üon

ta weit über tie baprifd?e ©renje binauö bebnt unb nörblic^ »on %^ bii Neubau*

»om ©(immerfd)iefer. öfifid) oon ^leinfart bii ©eeberg oon ber ©raunfof)fenformation,

fübticb bei Siebenftein üom X^onfd)iefer begrenst wirb. 93ei |)aöfau bredjen in ib*«

tie bekannten (Jgerane. SOgeiter fußwärts bei 5BalbfafTen, 5tUfinöberg unb gofau

mac^t ber Ibonfdjiefer wieber bem ©limmerfd)iefer ^(a§, ber ^ier, xoie fc^on er»

wäf)nt, in bem DiUenberge jeine grö§te (Sr^ebung beff^t.

Der übrige X^eif öom wef^lic^en unb tie fübwefllidje (^eiie von Sö^men wirb

öon einem anbern fcfjr ouögebreiteten ©ebirge , tem 23Dbmerwaffce, eingenommen.

@r erilrecft (Td) üon bem füMid)f?en (5nbc SSo^men« , eon ^apli§ unb 0?ofenberg im

93ubweifer greife bii faft an tie ©rense tei ^ttbogner. (seine ja^freidjen Sßerjwet«

gungen, tie Hc^ jum Xf)ei( weit in'^ 2anb Ijinein erftrecfen unb mit ben ©ebirgeii

tei füblic^en unb mittleren 53c>f)menS üielfac^ gufammen^ängen , finb fd)on oben im

orograpl^ifc^en 3tbfc^nitte nä^er befc^rieten werben. Ibai ©ebirge im weftlic^en Xf;ei(e
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tti <PiI'*n?r Äreife« befielt tbeifd aud @ranit, ber ()ier ober fcie niefcrfgcrn <Punrte

einnimmt, (bei {Wofb^^upt, 9?euf)äitfef , JWeic^entbaf , in ber (5bene »on <pran unD

J^ait) u. f. ro.) unb jTd^ nur feiten ju !)bf)ercm 5^iöeau ergebt , wie am ^reatenbexg,

33ndjenber.q , (^treuberg bei ^adjau; tfjeif^ onö ©neif, wefcfjer ba« l)ö\)eve ©ebirge

läng« ber ©rcnje gufammenfe^t , i>om O^abenbev^e bii nadj ©ürrmauf. dt gebt fcf;r

bäufii? in ©limmerfd^iefer über Göaimfjaufen, <Promenbof, £)reif?acfenau), tfjeil« aud)

in Sbforit-- unb Xbonfc^iefer. 5iucl) bad <))frauenber9er ©ebirge bat @nei§ jur f)aupt»

feMart, ber, nebft feinen llebergängen in ©limmer« unb Xbonfdjiefer , aud) Sager

ron ^ornblenbcfcbiefer unb bei Xadiau einen (SerpcntinflDcf umfdj(ie§t. Sind) in tem
5ltattauer greife ifr @nei« tie berrfdjenbe gelöart hei QSöbmerirafbe«. ®ie fe$t gum
großen 3:beile fall alle tie jablreictjen Letten gufammcn , in metclje t\e\ei ©ebirge

oben abgetbeilt njorben i|l. Der @nei§ gebt febr oft in @(immerfdjiefer über, seigt

überl)aupt nic^t bie beutlic^e fafrige Xeytur, me (le ibm in anbern ©ebirgen eigen

ijl. (5ben fo oerfIie§t er allmäblig in tie (gdjiefer iei Uebergangögebirge« , welche

iidf gegen Often an bie Urfctjiefer anfegen; nur ta Iä§t ftd) feine ©renje genauer an»

geben , no er @ranit unb Diovit su ^adjbarn \)at ^idjt feiten Oö0t man im @nei§

auf £ager ron ^Drnblenbe|ct)iefer , bei (Bdtiittwa unb anberwärt« audj auf mädjtigc

©töcfe üon £>uar4felä unb hi^v unb ta auf größere unb Heinere üÖJaifen »on ©ranit.

Der bie 5Rorbgrcnje bei Älattauer greife« begleitenbe @ebirgöjug befieijt ebenfallfi

awi @nei^, njelctjer auc^ tai niebrigere ©ebir^e gufammenfe^t , tai tie meite 2ücfe

STOifc^en ber norbfictjen unb fübHctjen @ruppe tei 5Ba(bgebirge« ouöfülU. 3tt)ifä)en

9?eumarf, Springenbcrg unb griebrid)ötba( wirb er pom Diorit unb ©^enit burc^»

t)ro(^en , bie fidj »on ta in'« Uebergang^gebirge Ijinüberjie^en.

Die (©iebenberge bifben eine infelförmige <partie pon ©rantt, ber fic^ »on ta

norbroärte weiter ic^erbreitenb , in ben «pitöner Ärfi« ^inüberbrängt , unb biö in tie

©egenb üon ^aib ficb erftrecft.

Seine größte CEntmicflung aber erreicht baö 58o()mcr»pafbgebirge im <prarf)iner greife,

ber aiic^ fajl burd)gef)enb« au« Urgebirgöarten beliebt. @nei§, häufig unb unmerf(ict)

in ©Hmmerfdjiefer übergel)enb , unb ©ranit finb porf)errfd)enb , bod) aud| festerer

ijl Pon ben ©djiefevn Feineöroeg« fc^arf getrennt , fonbern beibe finb fo enge mit ein=

anber »erflodjten , ta^ (te offenbar nur ein @anje« au«mad)en. (Jine größere 3iu«»

fcreitung gewinnt ber ©ranit befonber« an ber fübtic^en ©renje be« greife« gegen

?8apern unb ben ^ubmeifer Ärei« bin, wo er am redeten OJIofbauufer eine gro^e

Sufammen^ängenbe SO^affe bitbet. Doc^ auc^. tie nörblid)e Slbbac^ung be« ©ebirge«

l^at febr jafjlreic^e gri^fere unb Ffeinere ©ranitpartien aufjuweifen , wie bei 2Bonfd)o--

wi^ unb Krzestic, bei öltfc^awi^ , ^jerneti^ , bei 3ed)ni^ unb Drafdii^ , bei 5enie§

u. a. a. D. — Der ©nei§ enthält jabJreic^e «Mbern unb Sager Pon Duarj c^erg»

reic^enjlein , <J)ra(^ati^) unb febr häufige Urfafffleinfager (Oftabi, ©ifdjfowi^, dU'

fc^owi^ , ^Botin), wä^renb ber ^ornbtenbefc^iefer l)iex ju fehlen fdjeint. — ©o ein«

förmig nun tai ganse ©ebirge in geognojlifc^er |)injTc^t i\t , fo arm ijl e« auc^ in

«Bejug auf ^rje ober anberc nu^bare üDiineralien. Der ©olbreic^t^um , ber (Segen

be« ehemaligen ^ergbaue« bei Sergreic^enflein ijl längjl perfc^wunben unb erfl neuere

liAjl f)at man wieber begonnen einen fd)wac^cn |)offnung«bau barauf ju führen. 3wi*

fdien Sdjwarjbad^ unb ©tuben wirb ein mächtige« ©rapfjitlager abgebaut, welche«

im @nei§ Hegt.

^ie füböftlidje ©renje 93obmen« bitbet tai bobmifdj -- mäljrifc^e ©ebirge , ba« pon

ben fubtidjUen 2(u«läufern ber (eubeten, tem ©abler ©ebirge, nur bur* bn« !Iljaf

»on Sanb«fron getrennt wirb. @« unterfc^eibet fid) aber ron ibnen bur(^ eine gan^j

»erfdjiebene iWic^tung^Iinie, bie auf ber ber ©ubeten beinal^e rec^twinffig ijl, fo wie aud)

auf ber be« SBiJ^nterwalbe«. %u^ t}iev fe^en wir ben größten Xbeil , befonber« te$
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dftli(^«n &ch\t^iilHfiU , öon Urjjebirv^^Jrien eini^enommen. 9>or^»;nffo^nib iO wieder

t)er @nei^, Gefönter« auf ben Dominien fWid^enburg, <Policjfa, «Biflrau unn Swc.ga-

now; mef)r jurücfgeircingt ijl er im wc(lli(t)<'n Shiger, breitet jTd) aber fütjtärtö im

Sja^fauer greife wieber mef)r au«, ^äufig gebt er in ©fimmerfdjiefer über , ^er aber

nie fe^r au«ge^ebnte (^trecfen einnimmt unb bei Swoganow ein @riipl?itfa^er unu

i&iMt l)äufi^? Sa^^er \?on ^ornblenbegefleinen unb förnigem .ßaffe (Q3i|lrau, D^idjen*

buri], ^otcO bringen ncd) mcf)r <Mbrt)ectJ(5fung in bie (^informi^feit be« (?ct)iefergebir«

geg. 5m »reftfic^cn @ebir(^«p[i«<?^f / bei ^obol »erflieft ber @nei0 a(lmä()(ig m ben

Ueberi3ang4tf)onfct)iefer. 5Ule blefe @d)iefer njerben üon f)aufide» (^ranitmaijen burcf)*

brcdjen , ttjelctje n{ä)t feiten ^angformi(5e 9lu«ldufer auöfenben. 53efonber« verbreitet

itl er einer ^i\H am norbtictjen (^ebiri)öabf)jn3e bei Pollczka , ^ijlrau, S^id^en*

bürg unb 9?eufct)(c^ , anberer (Be\H in ben ive(iü<i)en ß^ebiv^it^jeiien auf ben J&err*

fdjaften ülc\\i^, Przestawlk^ Hrochon-Teinitz unb 9^aJTaberv]. 5tuct) im ©ranite

finben fic^ förni(je .f)ornbrenbe9ej}e{ne, befonberö bei ^afTabera unb Wcelakow^ wa^r-

f*ein(ic^ jüngere gangarlige «fjaffen. 5lud) ber^'porpfjir fefjft in bem ^ctjiefergebirgc

nicf)t, er ifl auf ben Dominien ^affaberg," Hcrzmanmiestec siem(ict) »erbreitet, dtje^

maU fc^eint ba« ©ebirge einen bebeutenben üieid^tinm an ^rjen befeiTen ju \)ciben
;

man braudit te^W^ nur auf ben früfjeren Sergbau ju ^uttenberg ^injubeuten, je^t

aber tjl bii auf unbebeutenbe ©puren alte« perfd)n)unben.

5ln baö böf)mifct) * mäbrifdje @ebirge einer <Seitö, an ben 53öf)mer»ü4(b anbrer geitä

fc^Iiept nun eine weite etrecfe gebirgigen 2anbe« an , bie einen grojen X^eit tei füb»

fielen <Böf)men5, ben laborer ^rei«, ben füb(id)en If)eif be5 Äaur'aimer unb 58erau*

ner , fo trie ben öfttidjen beö «ubmeifer greife« in fic^ begreift. Dod) nidjt nur in

orograpf)ifd)er , fonbern auc^ in geognoiiifd^er .^injidit gift biefer 3ufammenf)ang. ^ir

ftnben näm(id) auc^ f^iet biefelben Itrfet^arten ^errfd)enb, mie im böf;mifd) -- märifc^en

©ebirge, ©nei^ unb @ranit im mannid)fac^en ^ec^fet mit Sagern unb (atocfen »on

©fimmerfc^iefer ; Urfatf, ^ornblenbegefieinen unb Serpentin. Die näheren 3ßerbäft^

nijTe linb jeboc^ bid^er nod) ju wenig befannt, nH laf man an eine Eingabe genauerer

93egrenjungen benfen fonnte.

5m 5ltter fofgen ben friflattinifc^en ®d)iefern sunäcfeft tie fogenannten Uebergangg--

gebilbe, nac^ ber neueren (5int^ei(ung vool)i grD^tentf)eÜ« bem fifurifc^en ©vfleme

Murciüson's ange^örig. ®ie ^aben ebenfalt« eine bebeutenbe 5lu«be^nung unb jroar

»orgugörüeife im mittleren Q3öf)men. Die fütfic^e ©renje berfelben lä^t ji<^ auf eine

gerabe Entfernung oon 19 ^[Reiten in einer mefjrfad) gefrümmten ^inie perfofgen, tie

füböfitic^ im (Etreidjen ber Uebergangdfc^iefer »erläuft, ©ie erjirecft |ic^ oon 2imu^

bei Sö^mifc^brob , wo fid) ta^ llebergangögebirge unter tem rotten 2:obt(iegenben

»erbirgt, über Skworet/ ^ Strassim^ 5f)inic^D«)i§, ^oporoi^, Stiizjm ^ (5|>otaun, Ka-
meni-Przivvos^ Przestawlk _, Slap^ Änin , Borotiii ^ Dufd)nif, 5ßo|lron) , 2ubeni$,

Äleinfjag, Strzepsko^ ©furom , Rozmital^ Hwozdina^ Stary^ Dafc^i^ , @t. 5lbaf-

bert, Miecholup unb @ro^ ^etror»i§ bid nac^ ffii^orjan wefttid) »on Ätattau. ®üb=

lid) oon biefer £inie fiößt man faj>;überaU auf ©ranit ober auf ©c^iefcr, roefc^e an

»ielen ©teilen in bie Uebergang^fc^iefer übergeljen. 2ln ber 5Befifeite tauft tie ©renje

über Drafenau , 93ifc^ofteini| unb 9?etfc^etin bei a^lonöberg , wo Irappgefleine tie un=

mittelbare SBegrenjung bifben, bann gegen Krzakau unb Weska im 9iorben »on

S;)ait , tbeifö »on @nei§ , t\)eiH »on ©ranit begleitet ; wenbet fic^ fobann norböfrlic^

in bie ©egenb »on Chiesch^ fletö ben @nei0 jur ©eite ()abenb, mitunter mit un*

merf{id)em 95erfliefen in ben Uebergangötf;onfd|iefer. S5on Chiesch biö 'Petroivi^ im

iWafoniijer greife flö^t biefer an ©ranit unb rotten ©anbflein, »on ta bii Minitz

an ber ^JJoIbau an bie ©teinfoljtengebitbe ; biÄ nac^ 5launi^ madjt tie Äreibeforma«

tion unb »on ta bii nad) gimuö enblid) wieber tai roti;e Xobtiiegenbe tie iBegrenjung,
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Da« Xerrain 6er lUbev^im^iomation ift im I^urdjfc^nitte gebirgig unb »erflac^t (i(^

an ter Tfl --, 9(0rb » unb ©efifeite aUmaljtid) , wä()renb e* an ber ©übfeite fidj an

bie ©ergjüge be« JBöbmernjalfceö unb tc6 bö!)mifc^ -- mäf)rif£^en ©ebirge« anfebnt. Die

^auptfct^art bed öefammten llebcrganq^öebirge« biffcet Xf)onfi)iefer , ber of)ne Icbarfe

©renje in tie llrfdjiefer, befonter« ben Oncip übergebt, auiüeilen (id? aber auctj in

einen gfimmeriöen ^aff« unb Sbfontfcbiefer C^u(er^@ebirge) verliert ©e^r oft jeigt

er ein beutfidjed mecbanifdjeÄ ©emenge unb gebt in @raumacfenfd)iefer unb entfiel

in ttjabre öraurcacfe über, bie bafb gdbfreid)e jerjlreute Sager in tem Ibonfcl)iefer

bilben , balb größere (^trecfen einnel;men (Cerhowic , Cornaron), $)o\ulfau JcO« Diefe

entsaften benn aud) 35erfieinerungen , Xrifobiten, lerebrateln u. 51. 2lu§erbem finben

fidj im 1^onfcf)icfer mebr unb weniger gab^reid^e Säger oon Qlfaunfc^iefer CRadonitz^

Cliottin.i^ ®ei§grün), @töcfe »on 5liefe[fA{efer (Dabfi^, Aunetitz ^ Tuchoinerzic^

Sbirott)) unb »on Quarjfelä (Sieben, HIaupetiu ^ Kossirz^ Tocznik_, Brzezina u. 2(.

lieber gebort aud) baö grobfomige Duargcongfomerat , weldjed bie f)errfd)en^? %eW
axi bti Bri\ynalteiy tei Trzcmossna, beg Zdiar u. f. tt)» im JHafoni^cr unb ^ilfiner

Greife biibet. Der Uebergangöfaffilein fe^t in ber ©egenb »on <Prag einen jufammen--

^ängenben ©ebirg^jug sufammen , ber fid) »on «präg überBrauik^ 53ubnian, Xmain,

Slichow y Xac^IoTOi^ , @t. ^Wiin , ^önigM)of txi Chüdaun im ^erauner Greife jie^t,

»on »ielen Dioritmaffen turcbfe^t n)irb unb 3a^freid)e Sßerjleinerungen CXrifobiten,

Ort^Dceratiten , jlarbien , Euomphalus , ?eptäna u. f. nj.) entf)ärt. Der X^onfd^iefer

unb bie ©rauwacfe werben überbieg tjon mandjerlei plutonifdjen DJiaffen burdjfe^t,

bie befonber« in einseinen ©egenben, wie bei JKatni^, Brzezina
_, Tocznik^ 3birott)

u. f. xo. häufig auftreten ; fjierber finb ju rechnen ber Diorit (ÜJiCtot , Przibram , «J^e«

gabubi|), ber oft manbel|leinartig wirb unb bann sabUofe SD^anteln oon Mffpat^
einfdjlie^t (Zdii^ Hiskow^ @t. ^enigna kJ, ©penit (Prziwietic), 5lp^anit CPrzi-

wietic, Darowa, Brzezina), ^orpI)tr C^bomfe, 3birom u. a. m. £).)

'^ai Uebergangögebirge ifl fe^r reic^ an interefTanten unb nu^baren tWinerafgat»

tungen , weldje fafl inögefammt auf Sagern unb @ängen oorfommen unb an oielen

Orten @egen(lanb eineg au^^ebe^nten Bergbaues fInb. lieber geboren Ik jafjfreidjen

Sager linfenförmfgen !Kot^eifen(leinö , welche gwei parallele 3üge im Uebergangdgebirge

titben, ben norbIid)en im ©ebirge üon 35eraun unb 3biron), ben füblidjen pom ßrdy-

xoaMt bei Mnischek bii in tii @egenb oon Otiablau ; ferner tii (Jifcnersfager am
©iftberge bei ^orgomi^, welche jugfeidj 3(nnober fübren; ti^ ef)emafö gol^reic^en

@änge öon öufe ; ti^ ga^freidjen Srggänge oon Przibram, welche ^alffpatb , ^raun«

fpat^, (öpat^eifenjlein , ©c^werfpat^ , 5Öei^c unb @rünbleierj, ^Bei^fpie^gfanierj,

€ron|lebtit, Quarg, 9?abeleifenerg , Slrfeniffpiepglang , gebiegen ©Über, ©djwefeffieg,

gafjferg, ©ilberfdjwärje, fifberbaUfgcn QSfeigfang, ©pröbgfaöerg , Sfenbe, iWotbgüIben=

erj u. f. rt). füf)ren ; enblic^ tie @änge pon ^iei> , rei£^ an (gc^werfpat^ , 5Öeig *,

@rün e unb <8itriofbfeierg unb 5BIeigIang.

Olufer Um, fo eben nac^ feinen |)auptumri1Ten gefc^ifberten mittleren Uebergangd*

flebirge finben flc^ in 33o^men noc^ einige anbere ffeine Depots Pon l^ier^er gebörigen

©ebilben, lie aber nod) weniger erforfc^t fInb. ^ief)er bürften tie grauwacfenarti-

gen ©ejleine, Xbonfd)iefer unb Äalfjleine an ber 5f?orbwe(!feite beS 5ejd)fen Ui
Ära^au, ®ei§firdjen unb %<xnUci% gu rechnen fepn, fo xoiz eine giemlic^ auSgebebnte

2lblagerung öon Xf>onfd)iefer , ber ^ier unb t<x ^etrefaften beljerbergt unb üon 51p^a»

niten unö ©raniten burc^fc^t wirb , im Otorben be« ^xa&^imx unb im ©üben bed

53erauner 5lreife« in fcer ©egenb Pon 5öopfc^i$ , 5ßo(lrow , 5[J?artini§ , @utwj)Ter,

3beni^ , 50Rurowi$ , ^(i\\xi^x\. @ie Iä§t fti) auf eine Sänge Pon me(>r aU ac^t 9Jiei(en

perfcfgen unb ifl ringsum üon @ranit begrengt,

9tuf taii UebergangÄgebirge fctgt im 5llter gunädjff eine anbere mädjtige gormaticn,
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tai r D 1 f) e i o b 1 1 i e e n b e unb bai @ t e i n f M « n 9 e b i l b e , oon fcenen bad

erfte bic oberen jebod) nic^t überall entivicfelten ©c^ic^ten, bad (entere tai tiefere

©lieb ber Formation bilbet. (sie l)aben inSöfjmen eine feljr bebeutenbe *2iuöbel)nung,

inbem |ce mel)re 33ecfen üon beträct)ttic^er ^Beite auffüllen. Der rot^ie ©anbOein tritt

nteijlen« an ben iKänbern berfelben, oft in groger ^iJJädjtigfeit auf, n^a^renb tie

(&teinfo()lengebilbe mel^r im Snnern ber S3ecfen an ber Oberflädje erfdjeinen.

©ie Formation i)l befonberö im mittleren unb norbojllict)en 53ö^men entroicfelt,

eine geringere ^luöbel^nung befc^t fic im füblicfeen Zl)eHe beö ganbeg. 3m JKafoni^er

greife nimmt jte ein Xerrain ein , tai norbnjärtö burd) tie barüber gelagerten treibe»

gebilbe, fübnjärtg burd) tai barunter (jeroortretenbe llebergangögebirge begrcnjt wirb.

Die füblict)e förenje cerläuft aui ber ©egenb öon ÜJIül^n^aufen üon Äralup läng« be«

SOtini^cr Zl)aUi über Budecz , Rzetovvitz_, Stelczowes
_, Dubp , Älaboo , Drufd)ni|,

©djillin, Liiscbiia
_,
Saaetz y nad) Chmelescliaw^ WO tie Formation burd) ben @ranit

beö weit öorfpringenben ^ubertiwalbeö febr eingeengt wirb. Dod) lägt fie jid) in ei«

nem fdjmalen (Streifen über Czistau , Hochlibin unb ^otworow bii an tai (schiefer*

gebirge oon Chiesch unb O^abenfrein , unb ben ©ranit oon Chmeleschau unb glö^au

»erfolgen. Die nörblic^e ©renje jiel)t fic^ oon 5Jiül)ll)aufen über Radowes_, Czernuc^

Kmetnowes y Bozcowic^, Wrannay^ Suiigfernteinil^ , Bilichow unb Krauczow^ bann

längd tei (aübranbeS tei zban - ^altei über Mufciegowic unb Kaunow fort , an

welchen le^teren Orten überalt Kohlenbergbau getrieben wirb. Kleine ifolirte ^Jartien

tei v&teinfol)lengebirgeö trifft man am Sifef tei Hudlic^ bei Hlskow am linfen Ufer

ber ^eraun, in ber ^B^iulbe oon Przilep unb enblic^ in weiterer Entfernung oon ber

^auptmaffe tei 3ebraP.

95on ben eben crwäbnten Depots getrennt burc^ bag Itebergang^gebirge unb ein»

jelne ©ranitmaflfen finb tie 2lblagerungen im ^Hinet greife, in welchem tie (stein--

fol)lenformation ebenfaUg in bebeutenber 2lugbet)nung erfd)eint. 2im meijlen befannt

ift tai ^Seifen oon Raduic , welche« jTc^ gegen Ojl unb ^Jjorboft über Cliomle^ Swina
bis Praschano-Augezd unb Mletschic^ gegen 5ßef} unb 5f?crbwejl tii Krzic^ Wrano-
wic^ Niemczovvic unb Lliotka erflrecft. 5m mittleren X^eile tei ^ilinev Kreifeä

Sie^t ftc^ tie Koljlenformation in ber breite oon jwei SDReilen oon ber (Sübgrenge tei

Greife« bei <Btaab unb 3??erflin bii über bie ÜKitte beffelben, inbem fie gegen Oj^en

bei Schlowec y Bukowic , Semec ^ Zrucz ^ ?Bobora , Kafenau bii unterl)alb 'Plaf,

an ber «ffiejlfeite bei Kostelzin
_, 5Bilfifd)en , ühlic ^ 5ßenufd|en , Czemin unb £iec^»

tenjicin überall oom Uebergang^gebirge begrenst wirb. 5Rorblid) i\ef)t iie bii ^ubenau,

2oman , <piag , unb atlmäblid) fd)mäler werbenb bii gegen Kralowic. Kleinere SORuf»

ben fennt man bei ^iei , Sreitenjlein unb ÜJianetin , bei SOiiröfc^au unb Dobrziw,,

wo aber Kohlenflöze ju feljlen fc^einen. 2luc^ im 33ubweifer Kreife finbet ficb, ganj

oon ltrfd)iefern unb ©raniten eingefaßt eine ifolirte ^löiaffe tei Kol)lengebilbe« , tie

fid) oon 33ubweig norboftlic^ über Sßofelno , JKotl) - Augezd , Lhotic bii Kollneg,,

norblic^ bii ^artowi^^ ^ob^rab, ^abtat unb 2owel, wejllid) über Podrischt, 2öol=

fc^owi^ , Zabrz unb 2inben , iüttidi bii Hrazen unb «^rabfc^ erjlre(ft. (Sie f)at bei"

läufig 37^ OJJeile Sänge unb 2\ «ßreite.

3Beit mächtiger (inb wieber tie 5lblagerungen im norblic^en ^bf)men, welche bei'

nahe ganj oom Ur-- unb Uebergangögebirge eingefaßt jinb. I:)ai rotlje Xobtliegenbe

bittet am füblid)en 5lbl)ange beö Sefdjfen, 5fer ^ unb JHiefengebirgeS juerjl einen

fc^malen @trid) , ber ftd> oon Kleinffal bii Hlubokay jiel)t unb füblic^ oon Duaber^

fanbftein bebecft wirb , ebne fic^ in tie Ebene Ijinab ju oerbreiten. ©egen £)flen ge--

winnt tai ©ebilbe allmäl)lig me^r an 33reite, inbem ei mefjr unb mel)r nad) (Buten

l)inab|?eigt. "i^ie nörblic^e ©renje läuft oom ®d)iefergebirge über 5Bic^owa, |)ol)en^

etbe , 5Rittel -' Sangenau , gauterwaffer , greil^eit, ©lafenborf, (ed)azlar unb 53ober,
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von tie Formation am pfe be« Öfe^^orngebirge« nac!) «Sc^fejien übertritt; fübficf) aber

Ici§t fid) tic 9luf(aijeriin(?«9renje tei £5ua&erfanbffeinö verfofgett über Saab, <Pra^fott>,

Tatobit, ^oteHfo, (Bt. ^etet , Brzeska^ £f)Otta, iWaubnei, Chotecz , Bielohnid,

Borek, ®ei0 • Rzemessna
_, geberle, ^Rimmerfatt , Siebeni^af, Lhotta, »on nso fie

ftd) fübiDÄrtö wendet nad) Wisoka bei Njichod. 5m ©üroft »on fciefer (statt »er»

fd)»t)intet fcaö lottliegcnbe unter einer ©ecfe oon ^länerfalf. Defllid) üon 9?a(Äob

entließ überfdjreitet tag ^ofjfengebirge ebenfalls tic Sante^grenje. 5etoc^ mv\) ei aud)

in ten eben begeic^neten ©ijlriften nic^t feiten turc^ ten tarüber gelagerten Ouater«:

fantflein ücrtecft.

©eringer ijl feine 95erbreitung im ©ütoflen, mo ei jwifc^en ^o^mifdjbrob unb

Kaurzini auftritt. Qi iff ^ier auf 0nei§ gelagert, ter bei Chotutic^ Wrbiczan_,

Kaurzini_, Zdanic , Ärimfort) bie ©renje biibet, unb auf ©ranit, ber an ter 5Öe|l«

feite bei Swanowlc , Launiawic , Wislowka unb Simud erfdjeint. 5Rur üon Simud

bii Kaunic madjen UebergangSgebifte tie ©renje.

(Jntlid) fommt noc^ am Öjlrante »on Sofjmen im Sanböfroner tf)a\e ein fc^maler

Strich tei [Kotfjliegenten jum 5ßorfdjein, wai ten 3"ri»"men^ang te« bo^mifdjen

©ebilteö mit tem mäf)rifd)en anauteuten fc^eint. llrfd)iefer unb "plänerfalfflein biften

feine Sinfaffung.

?Biert)o^t tie (ateinfofjfenformation an ben »erfc^iebenen <punften i^reö 3ßorfom--

men« in ter Sntrtjicflung ifjrer @(ieter mannic^faltige 3ßerfd)ieten^eiten tarbietet, fo

geigt fte im 5lUgemeinen toc^ eine gro§e Uebereinjlimmung, um nic^t ju fagen (Sin*

förmigfeit. 51m größten ijl tie 9JJanic^faItigfeit im nortiJftIid)en X!?ei(e »on QSöbmen,

im ^ungfauer, SBitfc^oroer unb Kaur'zlmer greife. JKotbe, mitunter ttjonige ^onglo*

merate, rotbe, gumeiten graue, grünlich --graue ober geflecfte, mitunter gfimmerige

unb fc^ieferige ©anbfteine bitten tie tiefflen (sdjidjte'h unb enthalten nidjt feiten Sa*

ger üon bidjtem Äalffrein, (QSraunau , Petzka ^ Tatobit). @ie entf)alten nur feiten

^oblenflo^e. Dagegen ftnten fic^ tiefe geit)5:^nlic^ unter ter Tlrfofe, einem fejlen,

n)ei^r5tl)lic^*grauen, etmai glimmerf)altigcn @antf!eine, ter tai oberffe .©lieb bittent,

in befonterer 3[)Jäc^tigfeit auftritt unb ©djic^ten weiter grober Senglomerate ein«

[erlieft. Die grüifc^en beiten (öantjieinarten eingelagerten, oft mäd)tigen Äoljlentlö^e

rcedjfeln mit grauem oter fc^rcärglidjem (&d)iefertI)Dn, ter reic^ an ^pflanaenabtrücfen

ijl. Solche Äoblenlager finbet man tei S^extim, Sotolow, ©c^matonji^ , Äioalifc^,

©c^a^Iar u. a. D.

Die gefdjidjteten ©lieber ber ^o^Ienformation werten in ben bezeichneten Diilrif--

ten häufig t>on mafftgen ©ebilten unterbrodjen unb in regelmäßigem Verlaufe if)rer

©d)id)ten mannid)fad) geffört, ja felbfl in iljrer 53efdjaffenbeit öielfad) umgeäntert.

^ie^er geboren tie «öafaltite unt 03^ an t e Ijle ine unb ter *porpI)9r. (Jrjlere

bitten ten merfreürtigen ^ofafomcr ©ebirg^jug , ter ffd) meftlid) bii in tie ©egenb

»on (Starfenbac^ , oftlid) bi« über OJeupaPa l)inau« erfirecft. @elb|! tai ü)?anbeljlein--

gebirge am füttic^en 2lbl)ange tei Sefc^fen ftebt tamit noc^ im 3ufammenl)ange. ^or--

waltente gcldart ijl ter oft t^onige *0?anteljlein , bePannt turdj tie unjä^Iige iJJienge

»on ÄnoUen »on 5ld)at , Karneol , g^alceton , u. j. w. , welche er umfd)liegt. ©elten

fommt t?or 55afaltit, ^^orp^pr (giebenau, Xatobit u. f. w.), oter njirPIidjer Safalt

(ÄofafoTO, 58ratle^, Äumburg). 5»" nortöftliAen 11)eile tei &ebietei ijl 'Porplji^r

»erbreiteter , ber jwifc^en ©c^a^Iar unb ©oltenfee einen niebrigen ^ügeljug bilbet,

unb am JKaben« unb ©renjgebirge bei 2Biefe, JKupperötorf u. a. O. bei Braunau in

boben Äegelbergen auftritt unb felbjl bii nad) ®d)(efien I)inübcr jieljt. - Sei «ßöb-'

mifc^brob finb roi^e tIjontge@antjleine unb Songlomerate por^errfdjenb, feltener jteiße

@antj!eine. Die tortigen Äof;IenabIagerungen finb aber nidjt oon fonterlic^er ^e--

beutuna-
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5m roefllidjen 5:()ei(e oon 555f)men ifl bie (5införmigfeit ber Formation ml gröf er.

X5ie Jüngern (öc^i(^ten bt'fDet im fübwejlfidjen Xbeif tei ©aajer unb im nörth'djen

tei fWafoni^er Äreife^ ein rotfjer t^oniger mitunter cong(omer.atartig<'r, aucfj falfiger

@anbf!ein. Die tiefern t)e|lef)en au« fef^r fejtem grauem |ober eifenfctjüfjlgem, mit*

unter ^crjeffanerfce Ijaltenfcem (ganfefleine, ber in Konglomerat übergebt, (ät fc^fiegt

einen an ^flanjenrejlen überreictjen ©c^iefertfjon mit »iefen tbonigen ©pbarofiberiten

unb Stötbef in jaf)(reic{)cn Magern ein; fefjr feften \\t bagegen ber biegte Äalfflein,

ber fi* nur bei SSubeni^ finbet. SSefonberd b^ufig unb mädjti^i jTnb bjgegcn bie

(&teinFoMenflö^e , tie oft meljrfac^ ütereinanber liegen unb im 5lUgemeinen nur »e»

tiige 9ßern)erfungen feigen, ©olc^e giö^e werben abgebaut bei Hrzedl y Kaunowa^
Mutiegovvitz , 33ufd)tie()rab , Minitz , Svvoliao\ves

_, @c^(an unb an üielen anbern

<Punften. ^lutonifdje ©ebilbe fef)fen f)ier fafl gan^.

3m 'pif^ner Greife mangeln tie rotten ©anbjleine unb Konglomerate ganj. Sßor^

(jerrfdjenb jinb graue grobförnige (aaubfleine , tie oft in Konglomerate übergel)en, unb

(&cbiefertl)one , bie l)äufig ju Xl)onj]ein »erhärtet jTnb, unb ebenfalld ©p^ärojTberit--

fnollen einfc^licfen. 'Pflansenabbriicfe unb 53aumflämme finben fid) barin in übet'

rafc^enber OJnja^l. ^oljlenfloi^e (Tnb f)äufig unb mädiü^ , j. 33. bei Of^abni^, ®obora,

Siti^, Chotikau u. f. m. 5llö mofjige ©ebirgöarten treten befonberö 5tp^anite, Dio=

rite unb porpl)i)rartige ©efteine auf.

• einer noc^ bei njeitem größere SPerbreitung, aH tie eben gefc^ilberten Äobfengebifbe,

erfreut fic^ tie Ar ei b ef o r m a tion in 58ol)men, inbem (Te ben größten Xbeil be«

norblidjen unb mittleren Q35^menö bebecft. (gelbfl ten tai 2anb im 9?orben begren*

genben Damm t)on llrgebirgen überfc^reitet fie an mel)rern ©teilen unb fe^t in tai be*

nacbbarte @acl)fen, {gcf)le|Ten unb tie ©raffc^aft &iai fort. 5lber in ber (üblichen ^älfte

bc6 ganbeS feljlt fie gänjlic^. ©ie wirb burc^ ben ©ebirg^riicfen, ber f(c^ öom ^ufe

tei JKiefengebirge^ bi^ jur bDl)en SD^enje bei 9?ac^ob l)inj!e^t, in imi Xbeile gefc^ie--

ben, ben »iel fleineren öj^lidjen unb ben größeren n)e|llict)en. Der erjlere bittet ta^

burcf) feine serriffene abent^euerlic^e formen c^arafterifirtc ©ebirge »on 5lberöbac^

unb <Poli§ , ba« norbttjärtS nac^ @d)le|Ten , fübmärtö in tie ©raffc^aft ©laj fid) ^in-

überjiel)t unb in ber ^eufdjeuer iiiii su einer ^o^e üon 2.878 gu§ ergebt. Der mel

au^gebe^ntere meftlicfee t^eil ber Formation nimmt einen gro§en l^eil be« Äönig«

graser , K^rubimer, Sibfc^omer, QSun^lauer, ßeitmeri^er unb OfJafoni^er unb nur fleinc

^Partien beö ©aager unb tei Czaslawer ^reifeö ein; erreicht am ©c^neeberge bei

Xetfdjen ein ü^iüeau eon 2.016 %u$ über ber 9?orbfee unb fe^t im Klbt^ale unb ben

angrensenben ©egcnben über tie ©renje nac^ ©ac^fen fort, ^jtac^ (©üben l;in nimmt

fie allmäljlig an !Wac^tigfeit ab unb enbet in unbebeutenben |)ügeltt)änben unb wenig

mächtigen Saufen.

<8on 9?ac^ob au^ge^enb erjtrecfen ffc^ bie Äreibegebilbe anfangt in nicbt bebeuten--

ber üJtäc^tigfeit in »efilidjer D'?ict)tung bi^ an ben ^ug beä SefcfjPen , fletö auf bem

rotten ©anbfiein aufliegenb. «Bei Swietlau erreichen fie tai Urgebirge unb lagern

fidj am %u^e beffelben bei Chriesdorf^ 'Panfraj unb Pass, ^ier felbjl jic^ jum @e=

birgc er^ebenb, tai f)ie unb ta burct) 93afaltfuppen burcl)broc^en wirb. 95on ta er*

flrecfen fie fic^ immer weiter wejllic^ , sum großen 2;l)eil burd) ben ©ranit ber Jaufi^

begrenjt, unb pon jletd l^äufigeren 33afalt « unb «Pbonolit^majTen burctjfe^t. ©ie feigen

felbil über tie dlbe binüber , bort i^re grbfte 5)ZäcI)tigfeit erreic^enb , unb ftd) ju ben

fdjönen ^eU^axüen ber fädjjifdjen (B^vaeii auftl)ürmenb. Die wefllidje ©ren^e biefe^

gufammen^ängenben Äreibebijlrifteö läuft »on Raitza unb Tyssa im 97orben angefan=

gen, über ^onigSwalb , 2;etfd}en, ^amni^, 9?eujlabtl, ©rabern, Stufdje, ^iebefdji^,

^lofc^fowi^, ©Fali^, Kamaik^'ßzepnitz, Dubko\vitz_, SKillefc^au , Kozauer, 2ip-

pap, Merzkles^ Leskui, Rissut;, Mcrouitz , Jablouitz^ ©Oboli^, Mllay^ Potscberad^
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Weberschan , <PojleIber3 , Malnitz_, Mraiditz^ Drahomischel^ Tuchorzltz , Litscli-

kau , Oberklee , unb pon tci an ben ©üfcranb be« Sban im Qfiafonii^er Greife. 5Bejl«

lict^ »on biefer £inie finbeti jTc^ bfof einjc[ne ifolirte infelartige «Partien , an benen bie bort

bie .^reibeformation im SlUgemeinen Ocbecfenben SraunfohfengebifDe burcf) bafaltifclje

(5rbebunc}cn jerpört unb entfernt »tjurben ; fo j. 95. bei Xepli^, Telnifz^ Dur, OjTeög,

^ilin , 2ufc^i$ , Tschennich , Kaadaii unb an oiefen anbern Orten.

5m ©üben Iä§t jicb ^'\^ @renje ber Formation t^erfolgen >^om ©iibranbe be« Sban

in bie ©e^enb »on Rentseh unb Krauczow^ bann über SBiMcfjottJ , Sungfernteini^,

Wrannai , Boschkowitz^ Knietnowes ^ Czermitz , Budohostitz
_, {KabOrte^, 5JiÜbf'

(jaufen, Obcr^^ßerfd^foroi^, Sitort) , Sibodj, Melnik^ Zaliorz biö (5IbeFojTeIe| unb

unb ^ranbei« , »on »do aug jie fid^ aUmähfig in bie ^Dd)ebene beg ißunafauer Greife«

erbebt. Oiudj bier finben wir im ©üben biefer Sinic ja^freidje einzelne Depot« auf

bem bdjmifct)en f)erüortretenben älteren ©ebirgc, befonber« ben Uebergangögebilben

aufliegenb , n>ie bei 5tornf?auö , .^rufc^owi^ , gana . ©mctfdjna , (acf)(an , ©loni^,

©woUinoire^ , Ijcftaun, 95ufct)tief)rab , Tjichomierzic ^ Holubic, am weifen Serge

am Jorenjberg unö Widowle \)ei ^xa^, jenfeit« ber 5)Rofbau tii ^obili« , Zdiby

,

Jungfern - Brzezan y (3jbeU , @irna u. f. w. — 5" ben ^ieberungcn an ber dlbe

bei 2ijT«i / Ocimburg, «pobiebrab wirb bie 5?reibeformatiDn »on t)i(uiöialgebilben , bor--

jügfid) »om ©anblanbe bebecft unb bem gorfdjer entzogen. T>ä^elbe finbet in ben

oberen @egenben be« Sibfctjower , ^öniggrajer unb (5f;rubimer greife« jlatt, unb nur

einjelne unbcbeutenbe <p(äner=D*iücfen ragen au« bem aufgefcbwemmten ganbe Ijercor

5m Czaslawer Äreife finben wir tie (e^ten 5Jbragerungen ber Äreibefctjicbten , auf

@neif rufjenb , bei ÄoUin, ^eul)of. @ebfe$ , ^uttenbern unb in ber (ibene swifdjen

Czaslaw^ 5D?aUefd)au unb Äuttenberg. 5»" Sbrubimer 5?reife bifbet ba« llebergang««

gebirge »on Choltic^ Herzmanniestic unb Slatinan , ber @ranit bei Sufawe^ , @cbim=

berg, Skutsch ^ JKiAenburg , Lubna_, Policzka u. f. f. , enblidj ber ©neif bei ©ctjön-

brunn, Ditter«badj, Swoganow ben ©umm ber ^reibeformation. ^rjl an bem ^ofjen

@ebirg«rücfen an ber Ofifeite be« greife« , t?om ©djön^engfl bii 2Bifbenf(^wert tritt

fie wieber mädjtiger f)erüor , wirb aber ojltid) balb bnrd) ba« ^o^e (adjiefergebirge,

ba« il(^ com ©fajer ©cbneeberge über Orulid) , ®abel unb 2ant«fron erflrecft, be=

grcnjt. ^mi^&ien 2anb«frcn unb Policzka ^ wo jTe auf rotljem ©anbjlein aufliegt,

tritt fie nacb Tiähren hinüber. 5Beiter nörbüc^ enbtic^, an ber Djlfeite be« ^önig»

grajer greife« bilbet tai, \)o\)q ?l!)?enfegebirge tie @renje berfefben.

Die (ö(t)ict)ten ber ^reibeformation lajTen iid) im 5ll(gemeinen in brei ©ruppen fon=

bem, bie nic^t nur burd) ben perfcbiebenen petrograpf)if(i)en (5I)arafter, fonbern aucb

burd) bie pon bemfefben eingebüUten *pctrefafte (id) Pon einanber unterfd}eiben. Die

oberflen befleben au« einem , balD grauen , balb gelblidjen , bafb grobförnigen,

ba\t me!)r feinen meijl fejlen ©anbjTein, in weld)em tie Quarjförner fajl o^ne 3^*

ment gebunben finb. (^injefne @limmerblättd}en finb barin jerjireut. ^^etrefacten fin-

ben fid) nur fparfam unb jTnb im «Mttgemeinen wenig djarafteriftifd). Diefer obere

£iuaberfanbilein wirb Pon tem neueren ©eognojTen ber weifen treibe paraUeliflrt.

dt finbet jid) im nörbiic^en X^eif be« ^eitmeri^er, S3unifauer, Slcfd^ower unb Äö-

niggrajer greife« bebeutenb entwicfeft. Die fd)önen ^e(«partien ber fäd)(ifc^en (Bdimei^,

ber Äamm be« ©c^neeberge« bei Üetfdjcn, bie pittore«fen geffengruppen be« 5lber«=

badjer unb <PoIi^er ©ebirge« befielen barau«.

Die mittlere ©ruppe wirb burc^ ben «ptäner, ein tf)onigPaIfige«, meiflen« mergefige«

©ejlein repräfentirt. 3uweifen ge^t e« über in einen feinförnigen grauen talfflein,

ber an piefen 'Punften be« 2eitmeri^er Äreife« bei |)unDorf, Loosch ^ 93(ariafd)ein,

Kutsciilin ^ u. f. w. gebrannt wirb, ober er wirb ^u einem feinförnigen falfigen gfim*

merreic^en ©anbftein oon gefblic^cr g^irbe, wie er im (»üben be« £eitmeri^er, im
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@ditjer unt (Hafoni^cr iTrcife tem ©eognollen fajl turc^ö^()<'"^« auffielt (.planer*

fanöjlein) otcr er nimmt oorjugdmeife Äiefelerbe auf, wö^renb ber Äalfgeljalt gurücf»

tritt, unb tjcrnjanbelt jlc^ in ein tripefäljnlic^eö ©eflein (weiter 23erö bei "JJrag).

5m (üblichen X^eife ber grofen fcöljmifc^en Äreibeablagerung bi(bet er gcwöfjnlic^ tie

oberjlen @ct)id^ten, ba Ijier ber obere Duaber fe(>ft. 5m 9?orbcn tei 2eitmeri$er

unb 93unjfauer Äreifeö ijl er fafi jletd nur njenig entruicfeft, unb fommt nur in^orm

fdjmac^er 93änfe unter bem oberen ©anbfleine jum 9ßorfd)ein, im Äöniggrajer Äreife

geminnter wieber an 9luöbe()nung unb fei^t unter bem Ouaberfanb mäditiqe ?iJ?aJTen

aufammen , ja , medjfeU nidjt feiten mit bemfelben me^rmaU ab ©e^r f)äufig tiefen

ÄnoUen öon ^ifenfieS unb ^Partien üon ^a(Ffpatf) in i^m. Qt ijT iiberbieö in ben faU

fiqm unb mergelic^ten ©c^ic^ten l^iänextalt unb '})IänermergeO äu^erfl reic^ an

SßerfJeinerungen , bie bagegen im ^länerfanbjTein nur fe^r fparfam auftreten.

©er untere Quaberfanb, ein gelblictjter ober graulicher, aud) eifenfc^üffiger , halt

locferer, balbmefjr fejler ©anbjlein, meiflenö üon mittlerem Äorn, boc^ aud) congfomeratar«

tig, nid)t feiten fe^r glimmereicf), in ben oberflen ®*ic^ten oft burd) sabUofe grüne ^ör«

ner gefärbt (®rünfanbjlein), ^at im 9?orben beg geitmeri^er Greife« eine fe^r beträd)t=

ric^e 9Käd)tigfeit. @o fe^t er tie gefammten terraffenförmig übereinanber fte^jenfcen

geUnjänbe jufammen, meldje öom 5^ioeau ber dlbe an ftc^ bii gu tem <piateau er*

lieben, auf bem tai Dorf (ac^neeberg liegt, ©egen ©üben nimmt tie 2JJäc^tigfeit

aUmäI)Iig ab, fo ta^ er g. ^. im ©übofien beS ©aajer Äreife^, mo ber rot^e ©anb--

fiein unter il)m ^eröortritt, faum 1—2 klaftern ftar! erfct)eint. Der ©rünfanbftein

bat nie eine gro^e SD^ac^tigfeit , er finbet ftd) an m'elen ^Junften im füblidjen X^eife

beö ©aajer greife« , in ber @egenb öon Äuttenberg , am ganböberg bei 5ßi(ben--

fc^roert u. f. m. Der untere £Juaber entbält oft 2ager üon grauem ©c^iefert^on,

ft^mac^e X^oneifen^leinflö^e unb enblid) Äo^Ienflo^e tie jebod) mei^eni nidjt üon be^

fonberer ißebeutung flnb (^JOiotoI bei ^rag , Hlaupetia , Girna, Msseno, 9?eubibfc^oi»,

JKeidjenau Jc). SSerfleinerungen fc^Iie^t er ^leltenmeife in ungeljeurer SOZenge ein

(tpffa, Saun u. f. w.) wäljrenb man in gangen Dijiriften auc^ nur eine »ergeblit^

fuc^en würbe.

Die ©lieber ber ^reibcfotmation fTnb j!etö beutlic^ gefdjic^tet. ^ie ©anbfJeine

bilben me^r ober weniger mädjtige «Bänfc, tie burc^ gaf)Ireid)e üertifale Klüfte in

fenfrec^te Pfeiler getrennt werben, worauf bie (5nt|!el)ung ber fo häufigen pittore^fen

unb abent^euerlidjen gelöformen , ber oft jiunbenweit fortgief)enben fenfred)ten ^clg«

mauern berufjt. Der 'Pläner ijl meifienS bünner gefd)id)tet, ja felbft mitunter fd)ief-

vig. ©ewöljnlic^ liegen bie ©d)id)ten fajl ^origontal ober f)aben todi eine geringe

9Jeigung. dine 5luönaf)me mad^en tie ^^unfte, an benen ffe »on plutonifc^en %eU'

arten burc^broc^en werben. Die grofartigjle (Srfc^einung biefer 5lrt ifl tie fajl fenf--

redjte 5lufric^tung ber ©d)id)ten beä Quaberjleineö , tie fid) öon ^o^enjlein in ©ac^^

fen burc^ tai gange nörblidje SSö^men über Daubi^, giebenau u. f. w. bii gum
Faltengebirge im Äijniggrager Greife erjirecft. 5»" geringeren ©rabe treten ä^nlic^e

<J)^änomene in ber ^äl)e ber ga^IIofen ^afalt= unb 'pijonoIit^malTen auf, tie im Seit«

merifjer unb Sunglauer Greife tie ^reibeformation burc^broc^en ^aben.

Daö eingige Xertiärgebilbe, baöin 335^men einige 9[)läc^tigfeit unb SSer«

breitung erlangt, ijl tie 58raunFo&Ienformation. 5eboc^ auc^ biefe nimmt Feine grofen

gujammenbängenben gläc^en ein, fonfcern füllt einzelne größere unb Fleinere SSecfen

au5 , tie üon älteren ©ebilben, befonterö Itrgebirggarten unb ©liebern ber Äreibe=

formation, eingefaßt werben. T)ai größte biefer «Secfen ifl jened, welc^ed ben nörb--

Iid)en X^eil beö Seitmeri^er unb ©aager Greife« einnimmt unb fic^ bit> in ben ßU--

bogner 5?reig erjirecft. di beginnt fc^on jenfeitö ber ßlbe in ber ©egenb pon <Pofi|

unb Q3öl;mifc^=5iamni$, pon wo jid) feine ©rengc (ietd in SSerü^rung mit Äreibegebiiben
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fDbiDärt« jieM- ^»r hatten fie oben nä^er bejelcfjnet , ali mit tk öfllidje unb n6rb*

lic^e ©renje fcer Äreibeformation »erfolgten. Oberhalb Seitmeri^, bei ©fali^ änbert

fie ibre JHidjtung in fcie mcfllic^e ab unb fäuft auf bie weiter oben fdjon bcjeidjnete

5Beife über 2ieb«hauf«n unb 'Poftelterg bii Tucliorzitz unb Litschk.iu ^ reo jTe bie

5?reibeformation cerläft, um mit bem rotljen Xobtiiegenben in SBcrüfjrung ju treten.

5Iuf biefem wenbet (le iTd) nun jübioärtg über Älein^olleti^ , <0iied)o(up , £ibori§.

g(öf)au , breljt fid? bann wieber nad) 5Bejlen; um oberfjafb Kriegern unö iHubig fli

tii in bie ©egenb »on Chicsch ju erflrecfen, wo |ie an tai ffd) bi^ l>iel)er jie^enbc

gebiet be« Ueberj^anggtdonfdjieferö flö^t. 51)ren Sauf nodj immer roefiroärt« fort«

fe^enb erreid)t fie cnfclid) bei Luditz_, Sichlau unb Werschetitz tai (Jiebiet bei

Äarldbaber @ranite«. Diefen »erfolgt (le nun in i^rem Saufe näc^fl ßngel^au«,

©attete«, Schömitz bi^ iiodisfort_, n)0 (le über bie @ger gebt. X5iefe begleitet fie

in geringer Entfernung, um |ie sum ^ri^^n 2K^^« ^^i Äartöbab ju überfc^reiten,

aber in febr geringer 5luöbebnung ; sum äweiten 2??ale aber bei galfenau , um fid) am
linfen Ufer bii über Ölltfattel unb Presau au^jubebnen. ©efilid) roirb fie »om ©lim--

merfcbiefer bei iWei^engrün, Haberspirk^ Olobedgrün unb 5ßtnter^grün abgefdjnitten.

9?orbn)ärt« enbtic^ erflrecfen ftc^ bie Äobfengebifbe bii an ben gu$ bei ^rsgebirge«,

betJen ©cbieffrmatTe bort bie coniiante Untertage bilbet. 5" biefem au^gebcbnten 55e*

girfe wirb fie »on jwei mächtigen unb weit »erbreiteten bafaltifdjen ©ebirgömaiTen

bur(^bro(^en ; einmal »on tem Äegefgebirge im Seitmeri^er, tai jroeite 0Jial im mep
lidjen Ibeite bei ©aajer unb im öjllicben bei ßUbogner greife«. Dod) aud) 3n)ifd)en

ben gabUofen kuppen unb JKücfen, bie biefe* ©ebirge sufammenfe^en , feblt e^ nicbt

an einjelnen Partien bei ^raunfob^engebirgeö , ben übrig gebliebenen Sappen ber

Serriffenen ©cbicbtenberfe.

Ein fteine« ifofirtei ©epot »on lertiärfcbidjten finbet ffc^ nod) im 5öeften bei eben

befc^riebenen, »on bem ei burc^ ben ©(immerfdjiefer , beffen bftildje ©renje wir oben

angegeben \)aben , getrennt wirb , alfo wabrfdjeinlid) ebemalö mit ibm sufammenbing.

Qi wirb im 9?orbwe(l bei@eeberg, Soi^ma unb 5BiIbfiein »on ©ranit, fonjl ringsum,

bei 5tleinbart, O^onnengrün, Äa^engrün, Soöau, ©tabni^, Eger, ©org, u. f. w.

»oni ©limmerfdjiefer unb Urtbonfdjiefer eingefdjlojfen. 9lucb im 5f?orben bei 93uns«

lauer Greife« finben fic^ 35raunfobIengebilbe, bie aber nur eine febr geringe ^Iäd)e

bebecfen. (&ie bifben bag fublidje ^nbe bei größeren Sittauer SBecfen« unb liegen

tbeilÄ auf Quaberfanb ; tbeifd auf ©ranit , beren (Scheibe fie aucb bebecfen. ©ie fo(»

gen befonberd bem Xbale fcer 3^ei§e über ©er^borf, ©rottau unb Döhnis.

önblic^ flogt man auc^ im füftidjen Söljmen im Subweifer unb einem Xbeife bei

<Prad)iner Äreifed auf 33raunfoblenf£^id)ten , bie bort bie SBubweifer unb 5Bittingauer

ßbenc bebecfen, unb auf Uebergangdgebirgöarten ruben, welche auc^ mitten in ibrem

Xerrain ^ie unb ba su Xage fommen.

Oln all' biefen »erfcbiebenen 'Punften läft fic^ eine grofe UebereinfJimmung in ber

©(bic^lenfolge nic^t »erfennen. Sa« tieffle ©lieb ber 93raunfoblenformation bilbet

ein meiflen« fefler , graulieber ober gelblicher, juweilen congtomeratartiger , au^
<porjeUanerbe entbaltenber ©anbflein, ber eine bebeutenbe OJJäcbfigPeit erlangt unb

jablreicbe <pflanjen ", aber um fo feltcner Xbier»erfleinerungen umfd)lie§t. dv finbet

ficb an »ielen «fünften bei Äegelgebirge« , wo burd) bie (Jrbebung ber Safalte bie

^oberen @d)ic^ten oft jerflört würben, me am %u^e bei Erzgebirge« bei Äloflergrab,

OITegg , Äomotau , im EUbogner greife am Egerufer bei ^aviibab unb 9lltfattl, an

(enteren <punPten befonber« reic^ an ben manidjfaltigflen <PfIanjenreflen — ben Ueber»

bleibfeln einer baJ^tropifcb^n glora. Äoblenflö^e finbet man bagegen in biefem @anb«

Oeine nie. Ueber ibm liegen bie eigentlicben foblenfübrenben @d)id)ten. @ie finb auS

unregelmäßig wecbfelnben Sagen »on ptaflifc^em Xbon , ©(^iefertbon, locferem @anb«
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itein, fofem (sanb unb @eröUe jufammengefe^t , m^ldjen bann bie mitunter 11—12

illoftern mäd)tiöen , oft me!?rfaci) übercinanber liegenben Äof)(enfl5^c eingebettet flnb.

5)a« unmittelbare Dac^ ber Äol^fe bitbet geivöfjnlic^ ein ft^mar^grauer bituminöfer

©c^iefert^on. Die ^ier unb ta an ©d)n)efelfie« reichen Äo^len jinb tl;ei!d gemeine

53raunfo^le, tl^eitd glänsenbe (&djieferfDfj(e unb ^editohic (Probuscht,, 5Bern(laftO

tbeiß bituminöfer |)oIi (Aussig^ ©ernfiaott , ^gerer 33ejirP, Zittau) t()citÄ (ocfere

(|rbfo(>le (^ecfen oon 3ittau}. ©etten füfjrt tie Äobfe (Sifenoitriot, ^onigjlein , £)um^

bolbtine u. f. w. aiugerbem finben jid) in ben tbonigen ©liebern ber S3raunfo(jIen-

formation ÄnoUen oon X^oneifenflein , ©ifennieren, ÄnoUen oon i)Drnftein ofcerlDpal,

97ieren ober audj ganje ©c^idjten »on tljonigem ©pbäroflberit, »erfteinerted ^otj

u. a. m. Die ©djidjtung ber 35raunfof)fenformation ifl im @ebiete tei ©afalteS fe^r

«nregelmäf ig, burd) bie ptutonifctjen @ebilbe mannigfacb gehoben , jerfrücft unb me*

tamorp^ofirt. ^efonber« ^at tie^ Statt am rechten (Jtbufer tei «probofc^t, 5Bern=

flabtl, Tauchorzin u. f. f., WO tie fc^road^en 58raunFobIenflö^e nic^t nur burdj iaf)U

lofe aSafaltgänge burc^brodjen , fonbern auc^ »on ungeheuren QSafaltmaffen überbecft

werben , »voburc^ nic^t wenige ber intereffantelien örfc^einungen f^eroorgebradjt mur.

ben. 2iB f)inf)ev gef)örig ftnb auc^ tie melen ßrfcbränbe ju betrachten, bie fajl fietö

in ber 9?äbe ber bafaltifc^en SOiaJten angetroffen werben. 93efonberr |)öuftg finb jie im

Seitmeri^er unb (aaaser Greife (^utm , Xepli^ , Äofel, ©aibfc^i^ , ^üUna , ^ofdjni^,

Tschermich u. f. wO (feltener im ßübogner greife, Lessa bei Äarlöbab). @ie bejle«

f)en a\ii buntem gebranntem ©anb, jiegelartig gebranntem £el?m, [gebrannten X^o=

nen , «porjellanjaöpifTen, ftänglidiem Sl^oneifenftein unb ben üerfctjiebenartigflen ©djtacfen,

welche entrreber nod^ erkennbare, wiewof)! Pielfac^ jerborflene, gebogene, eingefunfene

(ac^ic^ten bitben ober nur c^aotifc^ äufammengeböufte XrümmermajTen barftellen. ^Kictit

feiten bitten fie tie Decfe nod) unoerfe^rter ^of)(enflo$e.

^U ber 93raunfoI)Ienformation ange(;5rig muffen enbfidj nod) einige jerfireute SoPar«

bitbungen pon geringem Umfange betrad)tet »erben, öier^er ftnb ju redjnen, bie opal--

fii^renben Xuffe pon 2ufd)i^ unb ÜKirefdjotoii^ , ber bekannte <])olirfd)iefer oon Äutfd)-

lin bei 58i(in, ber ©ü^wafferfalf oon Äojlenbfatt, tai ppropenfüljrenbe Songlomerat

»on ÜJteroni^ , bie ben älteren ©d)id)ten ber Formation gleic^ijeitig finb. gerner tie

©Ü^roalTerfatfe Pon KoJosoruk ^ Tuchorziz , Lipen ^ Trebendorf u. f. tt). , tie eine

Unjof)! n)oJ)IerbaItener (öü^walTeroerfteinerungen einbüßen; ber fc^ieferige ©ü^maffer=

falf Pon «Baftfd) mit fd)önen 'Pflanjenabbrücfen , ber ©ü^wafferquarj oon Littinitz_,

bie 23itterfaljmerget oon ©aibfc^i^ unb <püUna, ber <ppropenjanb oon Triblitz^ «pob*

febli^, Diafc^foroi^ u. f. w.'

^aii unb felbjl sum Zl)eii wäf^renb ber Olbfagerung ber SBraunfobfenfdjic^ten frie--

gen enbtid) tie gabireidjen bafaftifc^en ^JOiaffen beö nörblidjen 33öbmen« au§ ber Xiefe

fjeroor. Daö ©ebitoe, aU @anged betrad)tet, ^at feine Sangenerjlrecfung oon ©übiuefr

nac^ 5Rorboft unb gerfäUt in jwei gro§e getrennte SKaffen. Die gri^^ere norböfrfidje,

unter tem tarnen beö SKittefgebirgeö bePannt, beginnt mit einjetnen kuppen fc^on

in (»djfefien unb ©ac^fen, nimmt einen großen X^eit bed 25unj(auer , Seitmeri^er unb

ben öfllidjen X^eil tei ©aajer Äreifeö ein, maö jebod) feineöwegö fo su oerfle^en

ifj, ali ob biefer ganje Diflrift nur aui bafaUifdjen gegarten bejlänbe. 3»" ©egen-

tf)eile trifft man gioifc^en ben balb pereingelten, bait ju größeren ^Waffen oereinigten

Regeln unb Ofiücfen überall ^Partien ber burdjbrodjenen unb ge()Obenen @ebirgöfd)id|ten

tei eigentlichen ©runbgebirgeä. ^av finbet bie^ oiel feltener jlatt in bem eigentlichen

©ebirgöjlocfe, ber flc^ oon Skalitz , Kameik, «ffielmin, SSJiillefc^au , 'sötuPoto, Sufom,

Äoftenblatt , «öoriglau im «ffieften bii 95öl)mifd) = Seipa unb ©eorgentbal im «Dften er--

Orecft, aU in tem übrigen DijlriPte, in weldjem bie ifolirten Äegel oor^errfc^en. Die

weftlic^e Pleinere ©ebirgömaiJe nimmt ben norbweftlic^en X{)eil beö ©aager unb ben
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angteitjenfeen bed Gllbogner i^rcife« ein
; |Te reicht eon Chiesch , ^ibin , Pometsl,

SOvafdjau , 9tatom^ > 5öinten| , Maaten im Oiien , \>'\i @d)Dnn)aIl5 , ©diracfetimertl),

^aob, JKotigfort, (Jngedjauö, @ieOf)über, «Biidjau im ?Beflen. ©odj i|l audj tiefe

^auptmaffe »on einer großen ^enge ifofirten »afaftberge umgeben , bie jidj norb--

roärt« über ben^amm beö (Jrjöebirgeö nad) (gadjfen binüber jiel)e, fübttärt^ (ict) in ben

%\Ht\ix Äreid erjlrecfen , weflroärt« ourdj ben ganjen (JUbogner 5lreid über lai gid)»

telgebirge flc^ \>\i m\i nad) 93ai;ern fortfe^en. ©ie t)on ben sroei oben begrenjten

©afartgebirgen entferntefren Äuppen in Söbmen flnö ie^oc^ ber Äunieti^er tßerg bei

<Parbubi$ unb noc^ meiter fübn)ärt« ein Safaltberg bei Luze im (J^rubimer Greife.

J)ie pIutonifd)en g)iafTen erf)eben |Ic^ au« ben »erfdjiebenartigjlen ®ebirg3arten , au«

©ranit, C^djneegrube , feuli*ter ^Budjberg , 2id)tenn)a(ö , Telniu jc). au« @nei§

Cbie meiden Serge fce« (Jrsgebirge«, fcer Borzeii hn SÖilin), au« ber Äreibeformation

(bie meiflen 93erge be« 93ungfauer unb be« füböfllic^en Xbeife« be« Seitmeri^cr Ärei=

fe«), au« ber 23raunfol)lenformation (y^a^ ganje Äegefgebirge (xm linfen (Jlbufer).

Die ^errfdjenbeSef«art ifl berSafaft, ber feboc^ bie mannic^faftigjlen 3lbänberungen

bilbet. 2lm ^äufigften ifl er graufdjmarj , bid}t unb fe(l , \>a\t me^r tbonig, balb

fdjlacfig , ta\X> bfafig unb manbeljleinartig. 93alb ifl er in oft fef)r regelmäßige ©äu«

(en , \>Ci[t in lafefn geformt , balb bifbet er unfijrmlidje Äuge(n. 5Iu§er bem nie

fef)Ienben Olioine unb SWagneteifen fdjlieft er aucfe fef)r öiele anbere 5)?ineralfpecie«

ein, mitunter in au«iiejeid)neten 3ßarietäten, 3. 93. 5iugit, |)ornbIenbe , Sronjit,

fctittjarjen Spinell, ^alffpatb / 3irragcn, SOtiemit, £iuarj, Sbafcebon, ©limmer, 3fJu«

beUan, ©c^rDefelfie« , (5l)aba(It, Olnalaim , <PbiIipftt, Mesotyp^ u. a. m. — gajl alle

IBafalre »Derben ron Konglomeraten begleitet, tii Hc^ b^i \\iXit ^mporbebung burc^

iWeibung mit ben burdjbrodjenen 5el«arten bilbeten unb fo jal^lreic^e 5lbänberungen

barbieten , ta^ ibre Sefc^reibung bie ©renken biefer 93lätter überjleigen würbe. (5el=

teuer , aber ebenfall« Itn ^afalten ange^övige @ejleine finb : Dolerire, bafaltifc^e Xuffe,

Xrappmergel , unb mancher bunte X^one.

5Räd)ft bem Safalte finben fict) enblidj noc^ *pi)onolit^e in einiger J&äuftgfeit, meiere

meiflen« fteile flippige ^egel , feltener langgezogene {Kücfen sufammen fe^en. ©ie jTnb

meljr ober weniger fdjiefrig, fdjroärjlictjgrau , gelblich, grünlid) unb ri)tblic^/ über*

ge^en einer @eit« in 93afalt, anber @eit« in trac^ptäljnlic^e ©efieine. 3^re fafl be*

flänbigen @emengtf)eile finb gelbfpat^frpftalle , au§erbem führen jte aber nac^ ^orn=

blenbe, Sphen^ ©limmer, ^IRagneteifen, Äalffpat^ unb ein J^eer öon 3«olit^en öon

au«geseic^neter @ä)Dn^eit , wie s. 93. ^1t)a\>aT\^ , ÜJlefotpp, 5inalgim , Comptonit u.

a. m. @ie gelten burc^ Verwitterung in weißliche ober gelbliche porgellanerbige 5Raf=

fen über. @ie finb ofenbar neueren Urfprung« al« bie Safalte, benn häufig finbet

man pl)onolitbifc^e ©änge, welche \>'\t 93afalte unb bafaltifdjen Konglomerate burc^*

fe^en. @e^r häufig unb befonber« interenant finbet man fie jwifc^en 2luffig unb

Xetfc^en OiXi beiben eibufern.

@ e n) ä f f e r.

©0 tet(^ SBi>^men aucft an fließenbem ©affer i|t , fo ^at e« bo* nur jwei fc^iff*

bare ^lüife, unb '^^ t\z meiflen SBäc^e in tief eingeriffenen felfigen iWinnfalen fließen,

fo sie^t toi^ 2anb au* nicl)t ben 95ortl)eit »on i^nen , ben ibre 3a^l permut^en ließe.

Sßiele ©egenben ^aben aber auc^ JBaffejrmangel unb in«befonbere ift V\i^ mit IrinP*

wafTer ber ^all. 3m ©aajer Greife 3. «8. ^at eine große Olnjabl Pon Ortfc^aften nur

l^epatifc^e Örunnen unb piel muffen felbjl 2ßaffer sunt 9öaf*en unb Äod^en au«wört«

Idolen, ©ie 23efc^affen^eit be« 2anbe« felbfl , t>\z 3al)llofen kleinen 9Kulben eine« |)0(^--

lanbe« lief eine große Slnaa^l Pon natürlid^en ^eil;ern entflel^en , benen nur \>\t
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üiefe öbging , um fie „^ez" nennen ju fönncn. Die Äunfl brjudjte nur rcenig 5a

t^un, um bie ungeheure Slnjaf)! ton ^eict)en ju erzeugen, tt)e(d)e 23of;men fefbfl je^t

nod) f)at. @ie jTnt) eine gro§e ffiobÜfjat für fcad Sanb , weil ©(^neenjajTer unD plo^-

Iid)e O^egengüfTe (Ict) in i^nen fammefn fönnen, tt)efd)e fonfl fcie SüifTe in iOren en^en

Letten auf tai furd)t()ar(le anfd)rt)eUen »vürten. 35ö|)men fann nid)t an fo au^gefefjns

ten Ueberfd)rt)emmungen leiten , wiz llnijarn j. S-, aber fcie gfutf)en erreidjen eine

furchtbare J&öfje unb jTnfc in ten (5ngtl)ä(ern um fo mef)r »erljeerenfcer. gaft fcaÄ

ganjc 2anD gehört bem ©tromfpfleme fcer (5(be unb bamit ber ^orbfee an , nur ein

paar unbebeutenbe Säc^e eilen ber Donau ju. ^auplflu^ tzi Sanbeö ifl affo

Die (5 1 b e , Albis , böfjmifd) L a b e
_, oon ben 5Inrt)0^nern gr5§teni^eifd Albe

genannt. Die (5Ibe entjlef)t burd) ben 3ufammenflu^ ber ©emäffer, welche jTd) auf

ben fumpfigen ^oc^miefen bed O^^iefengebirgeg ^'\\tzn unb jmar auf tzrrx .^auptfamme

berfefben, ber (^{bnjiefe, weisen 5!Biefe, ^DRäbcfruiefe K. Die meijlen Quellen finbett

ft(^ auf bem ©ebiete üon ^Di)enefbc unb barunter aud) t\i ftdrf|Te Duelle , tai'^ix^'

tt) affer, auf ber weisen 5Biefe entfpringenb am iti)rbnd)en Qlb^ange be$ 93runn^

berget. T)\e wejKidien Duellen liegen auf ber ^errfd)aft (starfenbad) unb barunter aud)

ber fogenannte glbbrunnen, auf ber (^Ibmiefe unter Um Sßeigeljleine , in 4.424,

6eel)ö^e. Diefe „Q3runnen" bdben ben (5f bf eif en ober SIbebad) , ber mit tzm
(5 ( b f a n in ben dlbegrunb ftd) Ijinabflürjt unb mit meljr alö 350 Sllafter @e^

fälle auf ^4 OJceilen unter Um ^eflungÄljübel fid) mit bem «SeifmafTer üereinigt.

DiefeÄ batte \i'\i su biefem 3ßereinigung^punft aud) ben längeren 2auf für f(d) , fajl

^4 ÜJlcilen , mit eben 350 Klafter ^all. «öei ben (gpaltebauten ^aben fic^ alle t'\^

SSäc^e Bereinigt, tt)efd)e am |)auptfamme beö ©ebirgeg entfpringen , unb alg ein rtil--

ber 93ergftrom braufet bie ßlbe \>\^ iwm (atäbtd)en |)Dl)enefbe, mit 500 Älafter

auf brei SKeilen gall Cüon ben pc^jlen Duellen beS 5Bei§n)ajTerÄ gered)net). ^ier

tritt jTe nun auö ^em |)oc^gebirge , n?irb Ui ^5niginn!:'0f fcöon jur ^oljflö^e benü^f,

unb jlagnirt Wx f)oc^tvajTer fdjon um ^öniggrä^, roai in ben ebenen ©egenben tt)ei=

ter^in nod) mcbr ber gall i(?. ^ier l;at fte aud) gröftent^eiU niebrige Ufer, bie fie

eben W\ ^odjnjajTer ()äufig überflut^et, unb f[e peränbert oft iljr S3ett, waö foflfpie»

lige Uferbefeftigungen notljig mad)t. 95ei »parbubi^ trägt He bereite ^olaflö^e, unb

wirb U\ ^DfJelnif burd) bie 5Kolbau fdjijtbar. 58iS f)ief)er I^ei^t fle int 5!}iunbe be«

SSolfeö bie f I e i n e (5 I b e , unb erjl pon WuMl abnjärtd lu g r f e (5 1 b e. Un--

ter^alb £eitmeri§ tritt jle njieber in tie ©ebirge ein, bat bei ©d)recfenjlcin einen

2BeUenbred)er , Vxt fogenannte ©d)recfenjleiner ^urt, burc^ b^reingeflürste

^elöblocfe entftanben, bann bei 9?ejlomi^ unb Äleinpriefen jirei (gtromfdjnellen. Diefc

^Punfte waren fonfl für Ixz (5d)ifffabrt nid)t o|)ne ©efabr, würben aber fd)on 1779

unfc^äblicb gemacht, aH jum S5au ber gefrung Xberefienflafct Ih Duoterjlücfe »on

Xetfdien hinauf gefc^iift werben muften. DieOtromfdjneUe bei<}3riefen t|l no* am be--

beutenbften , aber t'xe Dampffdjiflffabrt fjat auc^ bier Sßerbejferungen peranla^t. 5!Jtan

bat fcbon fängjt bemerft, Icx^ txa (5(be eine geringe 2Ba(Terma|Te bat, im ^erglidje

JU Uti bebeutenben Slüffen unb93äd)en. Ixe fid) in lU^zlU ergiepen, wie (Te benn Ui
nieberem 5BaiTer Ux 3lufitg nfdjt tiefer unb breiter ijl, alö t>xe SD^oIbau hex <})rag

unb man ift baber ber 5!}ieinung, \^a^ f[e eine bebeutenbe «ffiaffermenge auf ibrem

Saufe Pertiere, burcb Einbringen in Ux\ focferen ©anbboben. — '^xe (5Ibe t5erräft

SBöbmen juerfl mit ibrem linfen Ufer am ßinfaUe beS ^fappbac^eö; eine ^iertel--

flunbe oberbalb ^errngfretfd)en , mit Um rechten Ufer eben fo weit uuterbafb biefeS

Drteö , Fürs por bem fäcbltfd|cn Dorfe ©d)milfau. t)xe gan^e Sänge beö %\üS\ei in

SSobmen beträgt 40 50leilen. t'xe ffeinen Krümmungen ungerechnet, mit welchen t'xe

Elbe wobt an 50 3Keifen surücffegen wirb, benn Pon ^arbubi^ hxi SKelnif winbet fie

fic^ in gablfofen Krümmungen fort, erjl weiterhin gewinnt fle ein gerabere« ©trorn--

Äömgretcb 93ö^mcn oon (äcfjmtbl. 3
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tttt Ca« ©efäUc tex dibf btträßt üon ben Ijoc^fieii Quellen tu |)oti(Hielt)e, wo jie

aui fcem ©ebirge tritt :

aSom llifpvunge bi« ^o^ienelbe auf 1 ^eüe l.ooo ^u§.

/' ^Df)enelbc „ Jicnfgöraj -/ io4 „

„ 5?5nii)()raj „ «DJetnif " 12,^ „

„ SUJelnif " ©renje »/ i«,, „

3m ©anjen alfo , fcie cr|le ©trecfe abgeredjuet " 87,^ -

lieber tie Xiefe unb @efd)»t)infciflfeit Ui ^iu\\ei finb feine UJ^ejTunjjen befannt

geworben.

9?ebenfJäffe am rechten Ufer.

örjl tex 'Pobiebrab empfängt bie (sfbe an biefer ©eite einen befceutenfceren 3uflu§,

luie benn überhaupt bie ineijlen unb fJcirfjien O^ebenflüjTe tem linfen Ufer angebijren.

di ift bie Cidlina^ n)e(ct)e im greife Bidschow am ^Berge Tabor bei Lomnic auö

einer Quelle entfprinjjt unb nac^ bem näci}flen ©orfe benannt wirb. (Sie nimmt na^

mendic^ bie 3:eicl?flewäiTer con Chlumec auf, bilbet fefbjl ben V* teilen (anöenXeic^

üon schehun unt fällt näct)jt bem Dorfe Libic in tU (5lbe. 3^r Sauf beträgt 7»/,

SOteile.

Die 5fer ij! Mer ber bebeutcnbjTe 9cebenflu§. ©ie entfpringt im Greife Bunzlau

au« iwei 53ä*cn. Die gro^e 3fer Nt i^r^ Quellen am ^öo^Iifdjen Äamme , Drc§ler--

berge unb feu(id)ten ©tein, fliegt IV^ SDReile swifc^en bem ^o^en unb mittleren 3fer--

famme (aU ©renje gegen ^reufen} unb empfängt ja^lreic^e ©ewätJer oon beicen.

Unter tsm feulic^ten S3uct)ber9e nimmt fie tie fleine 3fer auf, weld)e auÄ ben fo--

genannten 3 f er qu eUen auf fumpfigen 5ßiefen am i)interber9e entfpringt, unb

Swifc^en bem mittleren 3fer= unb bem 3Bof)lijct)en ^amme über tie 3ferwiefe fliegt.

2luc^ bier ^>at alfo tie QueUe beä fleineren 3ufl«fT«?ö ^«n tarnen beS gluffe« felbfl.

©er glu§ flrömt nun burd) ben 3fergrunb Ui @rüntl;al a\i Sanbeögrense, bann bie

Greife Bunzlau unb Bidschow fdjeibenö. 9?adj fieben SUJeilen betritt (le bei Turnau

tai gfadjlanb unb ii\ ^^^^^^ beträgt i^r ganjer 2auf Ui m 5D?ünbung in bie dibe

bei Brandeis. — 3l)re widjtigjlen Buflüffe finb : ber groge SOZi In i^ b ac^ ; er

entfpringt jenfeit« ber 2anbe«gren3e am ^a^enfteine unb bilbet bii su feiner ÜJJünbung,

eine Steile, tie ©renje; er empfängt alle ©ewäffer am wefilic^en üiante ber (Slb*

wiefe u. f. w., barunter auc^ tie wajTerrei^e OJJummef. ^i<i:it im perwec^feln mit

ber oben genannten ijl eine gweite fleine3fer, weldje am ipär^übel, an ber

©übfeite beö Krkonos entfpringt unb bei tem ^ammerwerfe ^rnfltl^al in tie 3fer

fällt, ©er ^amni^bac^ ful)rt ber 3fer alle ©ewäjTer pon ber ©übfeite tei Sfergebir--

ge« ju, unb gleid)t an ©tärfe ber 5(upe.

«Dierfwürbig ijl ber W r u t i c e r ober gorellenbad) (Bsowka) , welcher unter«

l^alb SKelnif bei Schopka in tie Qibe fällt, ©djon ein anfe^nlidjer 2)iül)lbad) erl)ält

er bei Wrutic^ einen bebeutenben 3uwad)ö burc^ ffebea flarPe unb niedre fd)wcic^ere

Quellen, welche fämmtlid) am guge eine« fenPrecbten 24' ()oben Reifen ^eröorbrecben,

tinb tai reinjle 5ÖafTer liefern, ©er ^adi ijl noc^ etwa eine 5DReile fang unb ^at nic^t

weniger ali 103 gug gall, tal)et er felbjl im firengflen 5Binter ni^t aufriert- dv

treibt gefin 5f)iüblen.

Die ^ülini^ CPlsnice) , gewo^nlid) ber 'P o l s e n genannt , erl^ält biefen

gramen bei 9?iemeö, entfpringt an ber ©übwef^feite tei 3efd)fen, »ereinigt fafl alle

©ewäffer biefeö unb be« 3fiöf)rdb«jrfer ©ebirge«, burc^flieft tai gleidjnamige anmu*

t^ige Xbal unb münbet bei Xetfc^en. 3^r Sauf ifl ac^t 2J?eilen fang.

©er leftte 3«fl"f biefer (Seite ifl ber Äamni^bac^, welct^er no(^ im 33unälauer
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Äreife im norbfic^en %f)eik bei tO^ittefgcbiri^e« enlfpringt, tai ©atibfieinöctirö« in

einem fel)r enj^en, tiefen, wiltromantifd^en Xfjafe turct)fc^neiDet unb bei ^errndfren

fc^en in tie erbe fällt.

9?c& enflüffe am finfen Ufer.

©er erjTe erwä^nen^itjert^e 3iiflu§ ift bie ffeine dl he, ober "Profcbtri^cr 93ac^.

Olfö ''^eilmajTer" entfpringt fiß am ÄeilDerge unb i(l ein reic^eö ©erüajfer, tai bei

Strnau münbet.

Die 21 u p a (üpa
_,
Opawa , (JipeO / ^^^ 9?ac^barin ber dibe , nur etnjad ofilic^er

öuf ber n?ei§en ffiiefe enifpringenb , flürjt nid^t minber jleil oom {Kiefenfamme fjerat),

bifbet swei gälle, burc^br^ufet ben O'^iefen-- ober Slupegrunb unb l)at auf tie erflen

imi DDieilen nidjt raeniper ülö 340 Klafter goll. ®ie fammelt bie meifien ©erüäfTer

ber 5Be|lfeite beö IKaben-- unb galtengebirged, erreicht bei Skaliz- bie dbene unb bei

Jaromir tie dlbe. Sßei bem ©orfe ©rof-^Iupe nimmt (le bie fleine 5lupe auf. 25on

i^rem Urfprunge bii> in ben Slupengrunb l^inab, fällt fie 1.476, pon ba bii grei()eit,

jttjei SOZeilen, 1.488 ^u^.

Sie 9J?ett au entfielt burc^ Sßereinigun^ be^ SKerfeUborfer 23ac^eg mit

bem 2lber6bac^, ber an ber SSoigt^borfer ^aite entfpringt, erhält bei tem Sorfe

Tlettan ii)xen OJamen , unb fällt bei ber S^Ow^Ö 3ofep^j!abt in tie Qibe.

S e r 21 b ( e r Cbie 2lbfer , @rli$ , Orlice) if} nac^ ber 3Kolbau ber bebeutenbjle

9JelbeniTu^ ber dibe, fafl fo njafferreic^ a\i (Te felbjt. (sie entfielt auö jwci ©ebirgS»

t>äd>en, welche oon il)vem üerfc^iebenen ©efälle ber »üilbe unb ber fülle 2Ibler benannt

finb , unb bei Tinischt (Ic^ »er einigen. Der n? i l b e 21 b I e r (wysoka Orlice) ent^»

fpringt in ben ©eefelbern im ^nenfegebir^ie in &la^ , bilbet tie ©renje in feinem

Sängent^ale bi^ ^Jeffelflecf unb dnbert erjl nac^ Pier 9)ieilen feine füblic^e 0^icf)tun9 in

eine norbn3ej^licl)e. eeine flaren glutf^en l)aben biö Castalowic^ n)0 er bie (^bene erreicht,

ouf sel)n ÜJteilen 326 Klafter gall. Der fl i U e 21 b l e r enlfpringt bei Obex'dvli^

brei Sßierteljlunben Pon ber ^arc^ entfernt, unb ^at auf feinem ganjen Saufe »oit

jmölf ÜJieilen nur 850 Klafter gall, Da er tie gormation beö rotljen ©anbjleineS

burc^fc^neibet , fo werben feine glutfjen nac^ jebem {Hegen getrübt. 9?ac^ ber SSerei«

nigung fliegt ber glu§ nur mel)r 2y^ "Sfleile , unb fällt bei Äöniggra^ in tie dlbe,

—

Der njic^tigfte 3«W beö wilben 2lbler$ ijt tie 21 1 b a , tie bei Castalowic il;m

aufäUt.

Zie Chrudimka entfpringt bei Heralec , nimmt eine SKenge Fleiner @ebirgg=

bäc^e auf, l)ei^t anfangt AVoharka^ bann Ohehka^ nimmt bei Chrudim ben flarfen

aSad) Wois^inka unb i^ren eigentlichen 5Ramen an, unb fällt bei Pardubic in

bie eibe.

©egeniiber Pon dlbe^Zeinl^ münbet ber bebeutenbe 35ac^ Daubrawa.

Der grtjeitc ^auptfluf tei ^antei i(! bie ^Wolbau, welche aber fo^

woijl nacb 5Ba|Termenge alö Sänge il)re^ Saufet ber erjle beiden foUte. 58ei i^ren

Duellen finbet fid) berfelbe Umflanb wie bei ber dibe. ^\d)t tie ^öc^fJe Ouelle unb

beren 95acf) gibt ben 5Ramen, benn tie^ i(l eigentlich ber @ c^ ru ars bac^ , ber ent^»

fpringt 3.729 guf ^oc^ am ©c^itjarjberg
^
am gu^e beö aSogeljleineS , ai\i SKoor--

grunbe, treibt bei 2lu^ergefielb bie erjle SQ^ü^le unb nimmt fec^g fleine 93äc^e auf,

e^e er nac^ SO^ä^rengarten fömmt; Ijier »ereinigt fic^ mit i^m ber mit Unrec&t fo ge*

nannte SOlolbaubac^. Diefer entfpringt in ber Subenau am 2lbl)ange beö lafef*

berget , bei ^uc^walb , i^art an ber ©renje , unb nimmt cor bem Buf^^nrni^nflnfTe

feine ©enjäffer auf, auc^ läuft er nur jmei, jener aber brei ©tunben. Der »er--

einigte S5ac^ ^leift nun m a r m e 501 o l b a u. 3n ber tobten 2(u bei Jbuntrpalb (Bud).

3*
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fbmmt tie f a ( t e W o l b a u r)iniu , meldte in «Bapern , gmei (»itunben jenfeit« ber

©renje entfprin^t , unb f(t)on alö ^mi bii fcrci Äfafter breiter fct)n?emmbarer 93acl)

ba« 2anb betritt, gie erhält if)re 3uflütTe unmittelbar au« ben I)öd)fien ©albrücfen

be« Vßb\)mex\r>aitei , unb if)re Temperatur i(> merflicf) nieberer aM bed erjlen 5(rme«,

baljer aud) ber O^iame. ©ie aj^olbau Ijat, wie alle ©enjälJer tei ^ctbmerroafCe«, eine

fcräunlidje garbe , fe^bjl bei üoller Äfarbeit , meldiei ben ÜJcoorqueUcn juflefdjrieben

wirb, aber wo\){ mit Unrecl3t, benn bie öfbe erljält i^r ^ÖatJer nid)t minber auö

SWoorboben. Der glu§ ifl nun »oUfornmen fdjmemmbar genjcrben , fliegt bii ^oben»

furtf) füboflfic^ , wenbet (Ict) bann , unb »on JWofenberg bi« fail im Wünbung bleibt

tie Ciicljtung im Slllgemeinen nörb(id). Sei ^o^enfurtb brängt ffd) bie ^JJJoIbau burd) tie

XcufeUmauer, eine ©d)Iud)t sroifdjen bem itienbergc unb i)irfd)berge, über eine 35ier*

telflunbe lang. Qln unb für jid) n3cire e« eineStromfd^nelle, aber jal)lfcfe f^erabgeflürste

©ranitblDcfe erjeugen flarPe ©eüenbredjer unb fleine «ffiajjerflürse , beren Xofen man
über eine @tunbe weit ^ort. Die ganje «Partie ifl bödjjt romantifd). Sßon (Wofenberg

hü IBubweid , fed)d SCReifen, ifl bie 5Ro(bau mit gfö§en ju befahren, bie weiteren 28

SKeifen i^re« Saufe« mit (5d)ifen , aber tie ooUftänbige (gc^iffbarfeit beginnt erfl bei

ÜJiolbautf)ein burd) bie2ufd)ni$. Die feilten G'/^ ÜJleifen, bi« jur ÜJiünbung in tieQibe,

tragt ft? aud) ©egelfä^ne. Die Oefammtlänge be« Saufe« beträgt 44 5S)leifen üon

ter (&c^tt)arjbad)quelle. X)ie üJtotbau bat fafl burd)gef)enb ein tiefe« Z^al , nur etwa

fünf ©tunben lang fliegt jte in ber 35ubweifer (Sbene mit etwa« fladjeren Ufern. 95i«

JBubwei« fann man fle in üe obere, »on ta abwärt« in tie untere !JJ?oIbau abt^ei-

len, aber felbjl jene f)at in ber Flegel einen ruhigen Sauf.

Der ©d)waribacb fällt .... auf^'.ooo gu§ 976

X)ie ÜD^olbau bi« Dbermofbau . . " 8.200 " 320

« ,f " SSubweifer 5^rei«'

©renje . . „ 7.000 » 166

n t, t, Sufcbni^münbung „ 10 OJJeifen 1.201

„ „ ,; SSorlif . ' . . n b „ 126

©elbfl im olberflen Sauf, im <prad)iner Greife, fällt ber gfuf affo nic^t mebr me
420 %n^ auf bie ^eiU , bih 5Borlif fdjon nur mebr 88.

©d)on bei Älingenberg burc^ bie x6<x\\zxKe\^e Wottawa öerjlärft, eift jTe burd)

ben ^racbiner unb Serauner Ärei« , unb wirb bei Dawle burc^ bie Sazawa oerflärft.

(5twa« oberhalb bei Trebnic fe^t ein mäd)tiger @ang öon <Porpbi)vfd)iefer burcb bOi^

^lu^bett, woburc^ bie ©c^ifffabrt gehemmt würbe, bii 1642 unter gerbinanb iir. ein

gabrwaffer au«gefprengt würbe. 53ei nieb^rem «ffiaffer ijl nocb immer 95or|Id)t nötbig,

um fo mebr , al« ber glu^ gleid) unterhalb eine <ffienbung mac^t. 5lm (inPen Ufer

ragt ein gelfen 30' boc^ empor , weldjer eine fleinerne 8äu(e trägt mit ber @ebäcbtnig--

3nfdjrift ber Erbauung. S5ei Äi?nig|aal erbält fie ben legten bebeutenben3ufluf burd>

bie Beraunka.

Sßon 5Borlif bi« jur Sazawa fällt jie auf 6V, 5DfJeile 284.

bi« sur «Präger 58rücfe „ 3 „ 24.

bt« jur ajJünbung " 5 » flo.

3m unteren Saufe bat alfo bie 5S}iDlbau nur mejir 28 %\x^ ©efälle , unb auf ibrem

gansen Saufe üon 39 ÜJ?eilen 81,,. Diefe« flarPe ©efälle, unb b^^ enge Xbaltett er»

Ffdrt benn aud) bie bebeutenbe ^öbe, }u welcher ber glu^ oft anfcbwillt, 1625 über

bem gewöbnlic^en ©tanb 8 (5llen, 1784 fogar 9 ßUen! 1799 aber 7Vj , 1820 unb

mebrmaf« über 6 eilen.
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9?eftenffüffc am rechten Ufer.

Die 2ufc^ni^ (Luznice) entfprtngt unter fcem tarnen Sainffi^ bei «pucber«

(Bud), näc^jl ber@(agf)ütte(Sifber()er(j, tritt aber gfeid) nad^ Oeflerreic^ aui, wo fle

l)ie (ötäbte 5öeitran utiD ©rnünb paffTrt, bann erjl bei (aüfjntf^al tüieber eintritt un^

gmar af^ ® et) rt) a r j b a d). hierauf pibt |ie einen 'X^eit ifjre^ ®a|Ter^ in ben Äanal

9?eubact) unb ()ei§t felbjl 51 1 1 b a et) , fllept burd) ben JKofenberger Zeid) unö erfl bei

ibrem 9luötritte f)ei^t fte $?uf*ni$. (Sie fliegt nörtlid) biö Xabor, bann mac^t (le ei'

nen weiten SQoQen gepen ©übreefl, unö fäüt unter S!J?o{Dautf)ein in bie gjiolbau. 3^r

ganjer Sauf beträgt 16% 5iJ?eiIe , unb tie testen 12 ift jTe flögbar, wai fie bur(^ btc

Nezarka (^JJefd^arfa) wirb. Se^tere nimmt bie ©ewäffer ber großen Xeic^e auf,

rreictje um ^ei\l)aüi im Xaborer .Greife beilegen , unb ent|Te()t bei Sarofdjau au« bem
Kamenecka unb Pocatecka ^Jid).

T)\e 50? a t f et) Ol^^^tf*) entfpringt am ©anbefberge in Deflerreic^, tritt bei Seopolb«

fd)fa9 in ^ö&men ein, läuft mit ber ^O^otbau parallel unb münbet bei IBufcnjei« in

biefetbe. 3l)r ganser Sauf beträfet (Teben ^IReiten. I)urc^ iljr 'If)^ würbe tie (»ifen»

eafjn gefij()rt. @er(lner bered)nete tai ©efälle beg Sac^eS öon

Unter ^ait bii 5!apri§ 1^3 &• 2)?ei(en 223 gu^.

3:einb[e« 2V2 ^ '^27 „

Subweig IV4 " 78 w

Die S a z a w a (Safawa) cnt(!ef)t an ber 5)iä^rifc^en ©renje im Greife Czaslav

ani bem Zeidje Zdirsko , mad)t einen fteinen SSogen füblic^ nad) SlKäljren , be()ätt

aber bann eine norbtt)e(lIid)e iWid)tung bei , inbem fte bei if;rem (Eintritte in 33ö^men

ten tarnen lei Dorfeö ©afawa annimmt. 23ei Dawle münbet fie in bie 5JtoIbau.

95on i^xen BuflülTen iil bie z e 1 i w k a unb Blaaice (nic^t ju perwec^feln mit bem

9(ebenflu(t"e ber Wottawa) am widitigflen.

3 u f t ü f f e am t i n f c n Ufer.

Die W Ottawa cnt|lel)t auö swei ^ää)en im ^rac^itier Äreife , bem ÜJJ b e r--

bafkie unb @ r o § m ü 1 1 e r b a cb e. Sener entfpringt am Sufen , biefer am ^aM ;

beibe percinigen fic^ näd)fl lern Dorfe 9)iober, unb bai ©emcijTer ^ei§t bann AVidra^

pon ^irfd)enj]ein abwärt« On unb er(l bei Unterreid)enjlein Wotawa (5öatawa,

Otawa) S6 ijt einer ber frärfjlen ^ebenflüffe ber ^Df^olbau , ber oft Sßer^eerungen

anrid)tet; namentlid) bie ^od)tTulb »on 1794 pcrbanft bie 5[Rorbau auc^ nur i^m.

©ie tljeilt ben 'Pradiiner ^rei« fa|! in ivoei |)älften unb münbet bei Ätingenberg. —
3^r wid|tig|}er 3uflu§ i^x bieBlanice (©(anilj), bie auö bem Sangenberge bei ©olbberg

entfpringt. gerner bie AVolinka , Lomnice unb bie Skalice ^ weldje noc^ (jeut ju

Xage etwa« ©ofbfanb mit ftd) fü^rt.

Die Sera un (Beraunka, aud) ÜTu'ef, Mze^ Striberka) entfpringt gleichfalls

im S5Df)merwa(be , im '^\Ux\ex greife bei (gc^önwafb. ©ie burd)flr5mt ben 'JJilSner

^rei« , wo fte pon 5U? i e § juerfl ben tarnen erhält , ben J)?afoni§er unb SSerauner

5?rei«, bellen |)auptort ibr ben gweiten, bleibenben 9?amen ^ibt. ®ie i)l pietleic^t

am per^cerenbjlen Pon alten böbmifd)en ©ewäffern. ~ 3^re wic^tigflen Suffüffe (!nb

bie Rodbuce, ©c^alotfa ober S t r e 1 a unb bie L i t u w k a^ ein unbebeuten»

be« aber burc^ ^DC^wäjTer furd)tbareg 5lüfd)en.

(5nblid) mag noc^ at« 3uflu0 ber 2J?olbau ber unbebeutenbe 95ru«fabad)
CBrusinka) erwähnt werben , ber eine ©tunbe wefilic^ pon ^rag bei AYeleslawin

entfpringt. Sr fliegt burc^ ben |)irfc^graben unter bem Hradsiu^ bann überwölbt

burc^ bie neue ©äffe. 55ei bem 2;^urme Daliborka bitbete er einjl einen fleinen



gall, unb ba im SlftffaiDtfc^en Prah einen 2Ba|T?rfaU befceutete, fo foU Cnacf? <pe^eO

<Prag feinen ^^^amen bnf;er erljalten fjaben^ ni(l)t oon ber gSebeutung //If^ürfc^njelle"

jeneö 5ßorte3. )
Die (5 9 e r , ber britte ^aiiptfluf üon 93öf)men , entfpringt in «öaiern im gid^tef«

gebirgc unö gmar am J^eibelberge ali ^rebfen-- ober 5!rie|enbac^. «Bei bem Dcrfe

SßSiefen^aibe erlauft fle if^ren 9?amen unb betritt fctjon nac^ 8Vi 9JIeile bei öDf)enberg

ba« £anb. @ie bef^rtlt aiemlic^ jletig itire {/iidjtiing nad) O^orbojl, aber mit üielen

Krümmungen, b\i jle bei ^aaben gana axM lern ©ebirge tritt. @ie tljeilt fcen ßü«

bo^ner-- unb ©aaser Kreis in imi siemlic^ gleidjc Ü^eite. S5ei galfenau öercin»

berte 1740 ber gtu§ fein Sett, unb lief im alten Olinnfale nur einen noc^ befleißen*

ben Zeidi jurücf, man nennt i^n bort ba^er auct) tie neue dqev. Um öUbogen

niac^t tie (Sger einen Umfreid nac^ ©üben in ©eflalt eines eUbogen« , bafjer ber

9?ame. Sei tem Dorfe © e f) I a u Cl>el{i) (|)errfct)aft 'Poli^) ragen au« tem gtuf

=

bette gwei gelfen , ö f e r I i n g unb £ o l) ft e i n fjercor , etwa l)unbert ©djritte auS

einanber, an n)eld)en ber gluf fic^ fc^äumenb brictjt. 93ei ^oc^iDaiJer ijl bie ©teile

für tie pö^ev gefäfjrfic^. 95on KIö|ler(e öbnjärts jlrömt ffe fafl burcfcauS in niebri«

gen Ufern, tritt baber bei |)Dc^rt)a(fer jebeS SDRal bebeutenb üter, unb läft Uferfümpfe

aurücf, tie feiten ganj auötrocfnen. SlbwärtS 2aun trennt fle eine ©trecfc ben 2eit=

merii^er unb dafoni^er Krei«, bilbet jwifc^en Libochowic unö Budin eine anfeljnlic^c

3nfel unb fällt bei 'IljereHenfiabt in tie Qibe. ^\)v Sauf beträgt im Sanbe 23 5iJ{eilen

mit 171 Klafter ©efäüe (nac^ Dlask), alfo mit 44 guf auf tie SD^eile.

Unter il)ren 3"fIüJTen finb am bebeutenbflen : bie 3 »t) ob a, im Sßoigtlanbe ent«

fpringenb, bei galfenau münbenb. — Die Xepef CTepla) im ^imev Greife (auö

einem Sauerbrunnen ?) entfpringenb , bilbet ben 93aberteic^ (Kammerfee) , wirb burct^

bie KarlSbaber £iueUen launjarm , tt)of)er il^r 0?amc (tepla woda
_, warmeS SOBaffer)

unb fällt eine ^albe ©tunbe unterhalb in bie'«i^t^. '.. :'^v

Sie 93tela (Bela^ Sila , 93ilina) entfpringt im ©aajer Kreife, ^crrfc^aft 0^o=

tljenl;auö , auf bem 'plateau tei SrjgebirgeS , unb i(l tai einjige eimai bebeutenbere

@en)ä)Ter, melc^eS am Srjgebirge füblicf) fällt. %n fid) ijl fie auc^ nur ein unbebeuj

lenber 93ac^ , nimmt aber alle weitere öfllidjere ©erDäffer te& ßragebirgeö auf unb

wirb baburc^ bei Srix wafferreic^er. Sßon ©eejläbtel abwärts verliert fle immer mebr

an gall unb wäljt träge i^re trüben fdjlammigen glutben ba^in. S3ei jetem |)oc^wa(fer

tritt fie ani ibren Ufern unb inunbirt grofe ©trecfen 2anbeS, ^auptfädjlid) bei ©ee^

jiäbtel unb SSilin; an erflerem Orte beträgt tai Ueberfcl)wemmungSterrain über eine

^albe Duabratmeile. Dafelbjl bilbete fie früfjer ben Äummerer ©ee, unb erhielt aud)

i'bren 5Ramen erjl bei i^rem 2luStritte auS biefem , ta fle oberhalb ©övfauer '•Bad)

f)ei^t. 1838 würbe aber ber ©ee trocten gelegt, ber SSila ein gerabeS giufbett an=

gewiefen unb fie fliegt nun über eine ©tunbe weit in fün(llict)en Dammufern, ©ie

»erfanbet il)r Sett ungemein unb tai fünfllic^e Olinnfal muf alle jwei 3a^re geräumt

werben. — ^i)xe Buflüffe finb (auter ©iefbäc^e, tie im ©ommer fajl ganj üerfiegen,

»om ßrjgebirge mit ungeheuerem gall berabjtürjen, eine ßro§e 5i)ienge @erölle in tie

aibe ^erabreifen unb bafelbjl ablagern, ^ie 93iela fällt bei Slufjig in bie ßlbe, nac^

etwa ge^n ÜÄeilen Sauf, unb f)at in ben unteren fec^S, »on 33rix bii 9(uf|cg, faum

20 guf auf eine 3Jlei(e ©efätte.

*) Äonftantittuö «ennt btc imitc Äatarafte 6cö Drttcpcrö o'Cooßn vi. n (> a x «strowrj pr«h,

3nfcr.2Sa(Terfaa ; tie 5«u(fcn fagen porog nod) je^t. ^cut ju Jage bedeutet Prah ofccr Prag ntd}t

inc^r "5aU" fonfccrn Zi^ütidfwcUe , ob cö nicfjt urfptüngltcl) "©djwcUc" überhaupt bttcüUt J)aben

mag? bann crflärt ffcf» btc alte «e&eutwng »on felbfl , tcnn ein OBaiTcrfluri finbet i« glcidjfam

über eine "gcfjwcUc" ilutt.
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585^men ent^äU aucft einige, wenn gfeic^ unbebeutenbe 8(ü§c^en, wefdje nad) für»

gern Saufe au§er Sanöe« fliegen.

3um Stromgebiete t ev dibe ö^Jjören : t)ie n) e i § e S I |l e r. (&ie ent-

fpringt im (Jgertanbe bei ©teingriin , unb niünbet bei ^alle in bie (Saale. — ©ie

«preöni^ entfpringt im ©aajerÄreiä bei^pelina, erf)ält i^ren tarnen »onber@tafct

'preönf$ , tiitt nacf) einer SOReile fctjcn nacf) (aadjfen , münfcet in bie Zschoppau fo

me tie g ( ö M- ^iffe entfpringt im Seitmeri^er Greife bei ©iUerSborf, erl)ä(t »om
Sorfe g(öf)a if)ren 9^amen, 5lucf) bie ^reiOerger 9JJulbe unb tie voHte 5öefeii$
entfpringen im böf^mifcijen Srjgebirge.

©tromgebiet ber Ober. %m norbö(l(icf)en 5lbf)ange beg 3^fd)fen entfpringt

im Greife Bunzlau tie @örli$er ^ e i f f e au« bem 5R e i ^ b r u n n e n . nimmt hei

5Bei^firc^en tie fc^marje 5^ei|Te auf, unb üerläft naci) »ier ^Uiien bei ^rottau tai

Srtnb. (^ad) Äreibid)« ^arte fiele ber Itrfprung norboftlic^ üon (Weict/enberg , unweit

ber fdiwarjen 5ReiJTe). (Bie nimmt tie W i 1 1 i c h auf, tie im Sfergebirge entfpringt,

unb bei Tl^i^vid) in bie 2aufi^ tritt.

Stromgebiet ber Donau. Die Zwittawa^ ein ^ü^ü^ ber mäf)=

rifd)en vgct^mariama , entfpringt bei 2eitomifci)(, bifbet eine ©trecfe bie ©renje oon

Si>^men unb Tläf)ven. — Die 3 g ( a u Cigla , Gihiawa) entfpringt im Üaborer

Greife bei (Keicfjenau , wo jie me^re leidje bilbet unb fct)eibet eine lange (strede beibe

£änber. — Qntü^ entfpringt auc^ ber gro^e [Wegen noc^ im 2<inte, im 585&mer*

malbe bei (Sifenftra^.

2Ö a f f e r f ä r r e.

Da 95öf;men fo reic^ an %iü\^en unb Säcken i(l, tie gr5^tent^eit6 auf ben jleil

aud bem Sanbe anfleigenben O'lanbgebirgen entfpringcn, fo foüte man auc^ me^r 5ßaf«

ferfälle üermutfjen aU üorl^anben (Inb. Der So^mermafb ^at einen einzigen erreä^«

nenött)ertf)en %a\i, ei ijl ber 2tbflu§ beö Defc^ni^er Seeö , tie J/liefet genannt-

^ai O^iefengebirge ^at jroar einige , bie auc^ burct) ^öf)e au^ge^eid^net jinb , aber tie

33äct)e ffnb ju fd^iuac^ um ein impofanteg ©djaufpiel ju geben , wenn fie nic^t eben

Xbauwetter ober JKegen anfc^wellt. Die ^JJolbau bifbet an ber XeufeUmauer
einen bereits erwähnten fogenanntenÄataraft, ber aber nid)t tiet mef;r aU eine flarPe

©tromfd)nette i|l , mit flippen im ^-fufbette. — Die Qlbe biitet me\)ve gätte. DaS
5öeigrrafTer flürgt im ^Bei^waiJergrunb über brei #/@efätIe" ^erab, beren oberjIeS

tai gro§te ijl. ^ad) einer ©ruppe me^rer ffeiner ©türje fällt ber S3adj 40' f)oc^ in

ein gelfenbecfen „ber jc^rtarje Xümpel" genannt. Der cigentlidje fogenannte Q l b"

faU, wirb aber burc^ ben im Slbbrunnen entfpringenben 2irm gebilbet. di ijl ein

fc^öner ©turs in J»t>ei Olbfä^en ; suerjl fallen iwei ©tral;len über eine 200' bobe gelö»

wanb ^erab , bann beite »ereinigt noc!) loo' in einem weiten iBogen. liefer im (ä\be>

grunbe bilbet ber 2Sac^ unjäblige fleine ^älle. 9f?o* bö^er ifl bergall ber <Pantfd)e,

tie aber oft ganj üerftegt; 8—900' frür^t fie iti mehren Slbfd^en, tie erjlen 50 gu§

gan3 fenfrec^t. — Sei ^arrac^öborf mac^t bie 50? u m m e 1 einen fct)önen 5Ba|Terfatf.

3m Dtberöbadier ©teinwalbe entfpringt ein fleiner SSact;, ber einen galt bilbet, tm
man burc^ Ölnfc^wellung perjTärfen fann.

© e e n.

95i)Nen ^at an feinen »iefen unb großen Xeic^en fo mefe fünilHc^e, ta% e« teti

SKangel an natürlichen Seen nic^t fü^lt. (äö gibt beren nur wenige /aber auSgejeic^«

net burc^ maferifc^e Sc^ön^eit. 3.376 gu^ über bem SO'leere liegt ber romantifc^e
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<J3löcfen|lein^r @ee, (©rottenfec auf ^reibidjd Jtarte) wejllic^ üom Ol. ^hm
(Bud.) mitten im Urroalte, am gu§ fcer fdjroffen 5Banl) fced 'ptöcfenfleinö , wclct)« jTct)

in ten 5BatTerfpiegcI abjlürjt unb be§^j(() aud) ©cereanb ^ei§f. (5r I)äft loV45oc^

unb 16 Klafter Xicfß , h^t feine gifdje unb wirb für bie ^öo^iflö^e flefc^irellt. ßr t|l

eine ber meifl pittoredfen <})artien be« ?ööf)merrüa(beg.

®rö§er ifl ber Xefdjni^er ober bbf)mifcf)e , difenflra^er -, aud) giflriaer-See,

im <}3rad)iner Greife, am ^ii^e beö 0§er, sy, ©tunbe füblid) oon ©cfdjeni^ , be'=

rüdjtigt burd) fabelhafte (Sagen, ^r fjat 600' im 5)urd)meft"er , unb 64 3oct) in ber

gläcfce; auf 80 5tlaftern fanb man cor mehren Saferen nocf) feinen ©runb. (5ö fct)eint,

baf er nid)tö ifl nid ein ungef)eurer Grbfall , mit 'iffiaiTer aufgefüllt , wie tie Xeid^e

tei O^iefengebirged, nur in gr5§erem ÜKa^flabe. ©eine £)berfläct)e ifl oft mit neblict)en

Sünflen bebecft, roeldje erfl ber ©onne weicljen, auc^ einer ftcirferen ©eruegung beö

5BaiTerfpiegefö , unb a\6 35orboten tei iWegenö gelten. Dag ffiaffer ijl üollfommen flar

unb näf)rt goretten biö ju sn3i)If ^funb. ©er 21 n gelb ad) entfpringt au« bem ®ee

bilbet einen ^übfdjen gall, unb mirb sur ^ofstrift üertuenbet, inbem ber 51bflu^ burd)

eine ©c^teu^e jlatt finbet, meldje im grüljjafjre gefd)(agen wirb. I)er (See bitbet brei

fcuc^tartige 2trme, ifl im 9?orben unb £)(len oon 5Ba(b»t)i(bni§ umgeben, übrigen«

»on fc^rofen Reffen , worunter im (»üben bie impofjnte (S e e m a n b , 720 gu§ l)Dd).

9ßon biefer fdjaüt eine« ber geipaltigjlen Qd^o jurücf, tai 51beröbad)er übertreffenb,

tenn eö \)ait se()n (Sefunben an.

2ln ber (aübfeite ber (öcemanb liegt ein ^weiter (See, ber difenfreiner ^ ober Xeu=
feUfee, pon 40 3od), mitten im 5Ba{be, obne %\i(i}e. 9luc^ aui i^m jleigt tie

©eercanb rcie auö bem n5rb(i(^en 97ac^()ar beffefben , an 600' fdjroff empor.

Qin fleinerer «ergfee biefer ©egenb ijl ber Safafee ober Safen, jroifc^en bem

^of)enjTocf unb Sacfenberge, reic^ an gorellen.

Sei tem ©orfe (S e eM 9 b auf ber ^errfd)aft ffiinterberg liegt ein ffeiner un-

benannter ©ee, mitten in einer auögebe^nten fumpfigcn 2lue. — 5luf ber ^errfc^aft

©tubenbac^ liegt ()oc^ im «gö^mernjalbe am ^u^e beg ©eerücfenö ein gleidjfafiö un^

benannter ®ee tn einem railben gelfenfeffef. Qx \)at jteben 3oc^ gfäd)e , neun Älafter

Xiefe, unb in feinem natürlichen gelfenbamme ijl eine ©c^feu^e angebrad)t, um tem

abflie^enben ©eebac^ jur Jbofjflö^e ju fc^tpeUen.

Der 'Pf r eim t.- 5ß ei() er ijl eine ©tunbe lang, unb an einer ©teile eben fo

breit, aber er geprt nur mit einem unbebeutenben Xf^eife ju Sö^men, übrigen« ju

©apern. Qv wirb burc^ tie ^freimt ober *pfreimtfc^ gebübet, roetdje tei 35et{em im

^i(«ner Äreife entfpringt.

93ö^men f)at auc^ einige unbebeutenbe 58ergfeen, wie j.33. ber ©ee öufbemöipfel

tei Äeilberge« im ^rjgebirge k. Oie Zeid^e im O'iiefengebirge liegen fc^on in ^preupen).

Uebrigen« I)at «ööljmen eine fo gro^e ^nia^l pon Xeid)en , ta^ e« babur* (jinlänglid)

entfd)cibigt wirb , unb gewi0 ffnb me^re 5öa|Terbe()ä(ter , welche man mit bem tarnen

"Xeic^" befegt, in ber X^at natürliche fleine ©een. — Der auf ben Sanbfarten nod)

erfc^einenbe 5? u m e r e r - © e e bei 95rix würbe 1893 auögetrocfnet. (©iel;e Xeicf)--

tt)irtf)fc^aft.)

@ ü m p f e,

(5igent(id)e gri>§ere ©ümpfe \)at 93ö^men gar nid)t. Der © e r p i n a -- tO? r a fl

ober tie £aud)e, bei (Beitom^ im ©aajer 5treife, würbe 1830 auögetrocfnet. 9}?an

äog einen Äanal 5.800 ^tafter lang, ber 9.835 fl. fojlete. 3Son Dem Äumerer ©ee

war anfangs noc^ ein ©umpf gurücfgeblieben , ber etwa eine l)albe Sßiertelflunbe im

Umfreife fjielt, aber jefet iü bie gan^e ©trecfe bereit« poUfommen trorfen gelegt. 5m
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JKafonl^er greife bei Coxan ijl aber noc^ ber Slatina-tO?ora(l üorfjanben. ber burc^

f)äufi9e6 5iu4treten ber ^ger entjlebt, aber bod) aud) junjeifen ganj oertrocfnet. Um fo ja^l^

reidjer jTnb aber tk einseinen fleineren (Sumpfjirecfen auf ben fämmtlictjen @ebirgen

foroo^l ali in beniD^ulbcn bed .£)od)Ianbeä felbjt. 5luf benOebirgen gibt eö auc^Xorf«

moore, jebod) nur unbebeutenb , fäd^Hfctier unb preu§ifd)er @eitö beflo nief)r. 2im

größten (inb bie 50?oor(lrecfen um granjendbrunn bn Qq^v , am ^o()en 3ferfamme k.

50^ i it c r a I q it c l I c n,

93ö6men ifl berüf)mt burc^ feine .£)eifquetten unb fein anbere« Sanb üon (Europa

i)at fo au^gegeic^nete üon fo eerfdjiebener 2lrt aufjutDeifen. lieber 160 finb befannt

unb barunter fed)« njeftberüfjmt : Äarlöbab , Xepli^, dqet , ÜJJarienbab , 18i(in unb

bie QSitterqueüen su ©aibfdji^ k. Den erjlen Oianq bef)auptet ÄarUbab, tai über

5.000 Äurgäfle sä()(t. 5luö @ranit fprubeln 17 Quellen, beren aber nur ac^t in 23e'

»egung finb, öon + 40 bii 59" li.^ roelc^e täglich nid)t weniger aii 128.212 dimex

5öa (Ter liefern. Xepli^ 3ä()ft gfeic^fallö über 5.000 @äjle unb ^at gleichfalls 17

£}uelten , welche aud ®ienitporpl)t)r entfpringen unb 84 Säber füllen , »on + 25 bii

39" R. g r a n a e n ö b r u n n bei ^ger l)at 2.000 grembe bei feinen cier Quellen

pon + 9 unö 10" R. @egen 200.000 Ärüge werben Perfenbet. ÜJJflrienbab f)at

2.000 @äjle unb fünf QueUen, gleidjfallS Pon 97, bii 10'/, @rab. ©er ©auerbrun«

nen su Sßilin entfpringt au« Pier Quellen unb wirb su 140.000 ^rüge jäfjrlidj per»

fenbet. ©üblidj Pon 93rir liegen bie Qrte © e b l i §, @ a i bf c^i^ unb 'P ü l Ina,

bei welchen 93itterwa|Ter ausgelaugt wirb, ^m ©anjen perfenbet SSöfjmen an 450.000

Ärüge perjc^iebener SD^ineralwäffer.

^ r i m a.

Olu« feinem Sanbe ber ?0?onard)ie liegen fo Piele meteorologifdje «Beobachtungen

üor, wie aug SSö^men, sum X^eil burc^ tie auögegeictinetjlen ©ele^rten Peranflaltet.

SßiJljmen liegt fad in ber tüJiitte ber gemäßigten B^ne, bat aber bennod) nur perf)ält-

nipmäpig ctwaö rauf;ereö ^lima wegen ber hohen Sage beö Sanbeö im ©anjen, aber

am empfinblid^ftcn i<l eigentlich ber ftarfe unb häufige Xemperaturwed)fel, ber jährlich

bii 42 @rabe beträgt. Die llrfad»e baöon finb tie hohen JKanbgebirge, unb tie, wenn

auc^ nieberen 33ergjüge, bie bii in bie5Uiitte beöganbeS reidjen, bann bie jahlreidjen

5BafTerfpiegel > welche eine beflänbige Suftoeränberung oerurfadjen. Sie nörblichen

©egenben finb \)ieY bie wärmften, weil fle burd) bai (^rggebirge »or ben ^orbwin»

ben gefchü^t finb , bie füblichen finb rauher burd) bie höhere Sage unb ben Umjlanb,

ba^ bie warmen ©übwinbe fc^on burd) biz ofterreidjiidjen 51lpen abgehalten ober ab'

gefühlt werben. 51m wärmfien finb bie 5Kutbenthäler unmittelbar am guße bei Srg«

gebirge«,, wo bei Äomotau fogar bie Äaflanie reifet. — gür bie 5Jiitte bei ianbei

bauert ber längfle Xag 16 ©tunben 18 «Minuten, ber fürgejle 8 ©tunben. Der @ep--

tember ijl aud^ in 93o^men gewöljnlic^ ber angenehmjle SiJJonat. Der füblid)e Xheil

bei So^merwalbe« wirb Pon ©ewittern unb inöbefonbere Pon |)agelfc^lägen auf eine

furchtbare ^eiie hcimgefuc^t; le^tere finb nicht feiten fo ^eftig, ba^ felbjl «ffialbful--

turen gu ©runbe gerichtet werben. *) 5f?ac^ älteren ©chilberungen bei ^ö^merwalbeö

SU urtheilen, fc^eint aber bai Älima bafelbfl burc^ bai Sichten ber Kälber bereit«

um etmai milber geworben äu fepn.

*) £W. ©ctbl: liebtt bie waftrfchctniichc @röfc beö ^«gcl * unb 5Bafferfcf»abcn^ in Q3ö(>mcn.

9?cue ©chriftcn b. f. f. »>«triot.'i>fonom. ©cffafdjaft. iv. «b. 1. j^j. ®. «.
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26

93ö^men Ml eineg ber gcfcötietf?cn fiänfcer ber SO'Jonarcl^ie , benn eö erjeitgt oUe

notl^iDenbiöcn 93cbürfnifTe in ^infänglic^em SO^a^e mit 9iuöna^me üon ©alj unb ©ein.

5Im reid^flen ifl baö WmtaUeidf , wefc^eS bie größte SDRannigfaltigFeit bietet, mnu
ger reic^ i(l tie gfora unb am wenigflen tie gauna. c^ci^jere aingaben fofgen in

bem 3lt>f*nitt „<probuftion/0

|)öMntafer.

3n Feinem 2anfce tei Äaifert^um« finb burc^ bie QSemü^ungen einf)eimifc^er @e»

lefjrten fo mele^o^enmeiTungenüeranjlaltet njorben, oB in93öf)men. Die erjle @amm--

lung machte Dlask in feiner ^jJaturgefc^ic^te 95öDmen3, welche bie ©runblage ber

nac^fofgenten ^öf^entafel bifbet , mit Sßert)efTerung einiger ;Drucffe^f^r. ®ämmt(icf)e
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5Beol>a(^tungen mürben m<ii ber ®eef)of)e ber «prager ©ternmarte b«rec!)iiet, meiere

aber früfjer hü niebrig angenommen roorben ij>, nämtid) ju 91.945 'Parifer 3:Difen-

Durd) 3ßergfeict>ung biefer aingabe mit saf)lreic^en OUJefTungen in ©adbfen unb (&d)leiien

ergab (ic^, ba^ biefelbe raenigflend loo Xoifen betrüge, ba^ ijl 616 3Biener $5u§, um
50 mef;r, al6 tie ältere 51nnal)me. ©ct)on in ben legten 53änben feiner Topographie

^at ©ommer biefe ^ö^e 3ur@runb(age aller SOiejTungen genommen, tie älteren ba^er

um 50 gu^ üerme^rt, unb baffelbe gefc^a^ bei allen fjier aufgenommenen, meiere ju*

gleid) auf 5Biener ^u^ rebucirt finb. ©o mü^fam biefe 5lrbeit aud) mar, fo gibt jie

bod) immer noc^ fein befriebigenbeö {Wefuttat, njeil e^en errt)ä()nte ^bfje ber ©tern«

warte boc^ immer nur eine approrimatioe ift.

Die wenigen älteren trigonometrifdjen ajJeifungen finb im fotgenben mit A be»

jeic^net, ^fJioellirungen mit A, alle übrigen finb barometrifc^e. Der Q3eobad)ter mürbe

namentlich aufgefü()rt, mo er befannt mar, menigjlen^ ber 9lutor beö 5Berfe«, mel»

c^em tie Eingabe entnommen mürbe. Sei ben üJieffungen ber norbbeutfdjen ©ele^rten

tag mal)rfc^einlid| tie Dreöbner ober Sreöfauer ©eeplje juörunbe, biefe mürben ta^

ber nid>t um 50 perme^rt, mai auc^ tei eielen eingaben aui ©omwierö Xopograp^ie

nic^t gefc^af) , bei benen eö menigjlenö im ßtoeiUl mar , ob nic^t fd|on bie neuere

3lnnabme ber ^rager ^ö^e ali 58afi$ biente; biefe (elfteren aber, bei meieren nur

mutl)ma^(ic^ biefe porauögefe^t merben fonnte, finb mit einem (.} beseic^net. Die

50ftejTungen IdngS ber fäc^fifc^en ©renje finb entnommen ouö »/Gilbert © c^ i f f n e r'5

S8efd|reibung üon ©ac^fen. Stuttgart 1840" unb berufen auf ber «Mnna^me pon 315

^arifer ober 323 SBiener gu0 für ben 5^ullpunft am Dreöbner (Jlbe-'Peget. — 5luf

5?reibic^« 5?reiöfarten finb piele ^ö^en , jebod) fjöufig o^ne Angabe ber Quelle , öer-

jeidinet, fte blieben gleichfalls unoeränbert, fcoct) mu^ bemerft merben, ta§ amifc^en

^allafd)fa'S eingaben unb Äreibic^'ö ^arte unb in ber „^onatfc^rift" grofe 95erfd)ie--

ben^eit ^errfd)t, jene mürben ba^er mit "^teibi^'i" bejeidjnet, ^allafdjfa'S 9[Re|Tun=

gen auö ber "Ü^Jonatfc^rift" fämmtlic^ Pon 50 perme^rt mürben mit — unterftric^en.

es bürften tie perläflic^jlen auS allen fepn. Die 5Ramen ber greife mürben abgefürjt,

Bud. = SBubmeiö, Buz, = 23unälau , Chrud. = (5^rubim , Pils. = ']3iHner k,*)

*) SUöf, ««aturgefctjtcfjte «öCmenö. «Prag 1822 i. ®. «92.

5) a t b , 5tringono. aSermeffungen k. bes ©gcrranbeö. Stb^anblung ber föitfg-Iid) bÖfjmifctjcn

@efeUfcf)aft fcer "Bim^MHcn. menc öolge i. 1827.

"5)retccföermefl"«»gen jc. Prag 1828,

JBergJjauö: 93arometer. SfiioeUetnent bcö Stditergebtrgeö. 3n ber ^tvtH 1826.

@ e r ft n e r : Barometer. JE)ö()cnbefttmmung jwtfcfjen tcv SWolbau unb JDona«. ibid. 9. SBanb,

®eiH 49.

«ProfefTor Haiiaschka: 58eobacf)tctc unb berechnete Jpö&enunterfdjtebe meljrcr Dctc f6öt)m(tti,

SWonatfcfjrift ber ©efeüfcJjaft beö üateriänbtf*en SKufcumä. i. 3af)rgang. ®ette 42.

Ur. «lug. Reuss: btc Umgebungen oon 2eplt^ jc. «Prag 1840. (©tc aJcrmeiTungctt üon 2i>t)v*

mann entjjaltcnb.)
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4>rt.

Bras FiU

Brezina, 33crg PHs.

— ®cf)loß

Brezno, « ©tOCfttJCrf

«runtft, @iaöJ)ütte

QSrunnbcrg, Wefen=
äcbtrge

— tt)cftltcf)e " . .

«runnberg, Ante*

Wi Slnfang ....
«riiir («Piarift.eoücg.

1. ®tocf)

95 u cf) b c r g, Äcultge

Sfcrgebtrg

«ubtn
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93 u cf m t $ , 93crg . .

58 ii r ft l i n g ober

«Pn'eftring Jpcrrfcf^aft

©tubcnboc^ Pr. . .

Bzy, 58erg

^y, am @d)logtetd)e

93ubro. Stf. . . .

^aDIan am «piag . .

Castalowic (@d)lOg

J. ®t.)

Ceradic Sz

^öf)e in

!H>tencr
gu6.

Cernikowic (föttigl

@d)ro§)

— (@flrtenf)aul) . .

Cerchow, ©ebi'rge, kl.

(S^Ioonc, 93erg bei

SKelntf

e^jrtfttanenberg

Sägerftauö . . . .

Chlumek ©tabt Bid,

arteö ®d)l06 Ber. .

(Statt Ber ... .

chiumec i&ailf). am
9?tng)

ef)ottefc()au, Pils.

.

Chum, ber große 93öft*

merwatb

(^ftumbcrg, Ber. . .

^t}eüaia (OBirtljö.

Ijauö)

Sonötctgebäube
(«Prag Sßeuftabt 5«r.

856.) 8@t

1472

4386

1610

8158

728

3924

4879

4829

4878

4860

4862

3842

724

678

3170

380

3002

444

1214

1466

3562.

1479

766

829

989

1070

925

335Ö

3306

1082

842

1503

^671

662 .

1400

671

672

1112

3807

1382

845

2^eobad)tcr.

74t

®aoib.

@ternberg.

5?aotb.

^ofer.

ßretbtcf).

^ofcr.

Siemann.

©ruber.

Jpaaafd)fa.

£o()rmann.

Ätemann.

^ofer.

SDaofb.

(Sommer.

©erftner.

^aUaid)ia.

©aotb.

fyaUafd)fa.

J?aaafd)fa.

®ommer.
Äretbtcf).

IDaütb.

Jpaaafd)fa.

Ärctbtdj.

2)aotb.

^aaafcfjfa.

5)aoib.

Saotb.

^aKafdjf«.

Ort.

Cakowa 93erg Kl. ,

Castalowic, @ct)l0§

Kön

Cer nosekjÄletn Leit.

U i z k o w, ®d)lO0,

Tab

C i z k o w i c, Leit. .

S a b 1 1 ^ c r 93cr9 Krz.

D a r a a Pils. . . .

Daubrawa 93erg

iperrfcf)aft(5()ubenicKi

©cffernif, Pr. . .

5)cfd)aucr.ffuppeKö.

5)efcf)ncöcr große

Äuppc .......
©eutfcbbrob ((5ol

reg. 1 ®t.) ....
® I a u^ «j& e r g , Pr. .

D o b r i z Ber. ....
£>om, J?errfd)aftÄtr*

djenburg Chr.

©onneröberg ober

aWtaefcf)auer,Leit.

® tat} oiie id) »•$,

Äreuj fttnter 93ubn).

@ft

iDreiecfmarf . . .

55reifeffelberg . .

^öl)e in

IGiener
gu6.

©rcifeffetfelfen.
5) r c if) a Ufer berg

bei Serntfowt^ . .

Drhowl @d)l0f,Pr. .

Dux Leit .

@ger bei ^o^enbcrg

.

— bei Älöfterle . . .

— hei SWartenberg .

— " SO?ül)lbad) . .

— an ber SWünbung
ber Zepl ....

— «Poftelbcrg. . .

— aWünbung . . .

— (Btatt

^öafTcrfpiegcl ber

- am 93rü(fentl)or

.

gcrfluß in (?arlö=

bat) bei ber 93rücfe

.

bei Äaabett . . .

Älöfterlc . . . ,

- " «Püflelbcrg. .

- hei tem ©infTuffe

in btc Qlbi ....
StcfjWölb Lei».. . .

1924

832,

430,

1889

593

1664

2330

2279

2546

3614.

1357

1863

1130

1922

8764

2641

2618

4126-

3976

3934

4060.

1054

146Ö

1448

666

1394

2028

1382

1280

548

1139

446

1280

1409?

1394

1355

1078

474

415

1140
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fioftrmann.

Äreibicf).

Sobrmann.
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®ommer.
Äreibid).
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^aUafcf)fa.

A
S5aoib.

£ufef.

Sinba.
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^ofer.

©crflner.

A
?
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Äicmann.

A

^aaafcbfa.

©aoib.
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£of)rmann.

©atjtb.

^aüaid)ta.

So^rwatitt
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Ort.

leltfcf), fcet t)Ot)e,

Leitm. . . • • •
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(rV)
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2208
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3740

3170

879
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3664

3315

2819
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4664
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2039
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3154

2985

2689

2282
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1130
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Äicmann.
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(Sommer.
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ip äffen de in, Sax. .
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— ©ebirge
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.

Jrjeibclbcrger 3iC'
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^errfdjaft) ....
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3136

1442
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3176
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4508
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1346
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2160
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Scobad)tcr.
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®d)iffncr.

^ofet.

S)aotb.

Äreibicf).

A
Äiemann.

©aöib.

^aUafcf)fa.
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Äiemann.
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Äronfläbtcr 93crg*

ca»>eae Kön
|

3650

3731.

698

972

786

761

627

629

2798

4160

716

1029

1046

1020

4302.
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1548

3318

Äiemann.
' £)aoib.

J?aüaf*fa.

Tiaoib.

Äreibidj.

2)aoib.

A
^aUc,fi)fa.

Col)rmann.

Saoib.

^aaafcfjfa.

gf)ati5enticr.

Äretbicf).

Jpofer.

8of)rmann.

©ommer,

A
(Sommer.

Soörmann.

!£)ai)ib.

Sofirmann.

SJaoib.

Äiemann.

a'
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.^a«ofd)fa.
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IL Pdo Welk

lö c \) ü I f c r u n g.

3m Safere 1836 gäf)Ite 35ö^men 4.076.200 dinm,, unb gmar in tett streifen öon

Beraun Bidzow Budwcis Bunzlau Chntdim Caslau f^übCQen

1S5.100 360.400 214.000 415.000 308.400 249.800 249.800

Klatlau ÄÖnfggrä^ Kaurim 8citmcri$ <Utlfen «J3racl)in Rakonio ©aaj Tabor.

181.600 339.600 311.000 361.900 213.600 265.800 168.700 138.600 212.900

5luf einer ÜJuatratmeile (efcen ta\)ev im Durc^fc^nitte 4.253 ÜJJenfdjen, im (^injefnen

aber flellen jTd) fel;r bebeutetiDe Oibtueic^ungen tat, fcenn im Scitmeri^er Greife moff'

nen in ten ^errf(^aften Oftumburg , ^ainfpact) ?c. , auf einem glädjenin^aUe »on 8

jDuabratmeifen an loo.ooo »IKenfdjen beifammen , ma« über 12.000 geelen für eine

Quabratmcile beträgt , eine ber ^ärffren QSeüoIferungen üon (Europa ! Palacky bat

übrigen^ au§er '^we\Ul geRetIt, ba§ 336bmen im ^JJiittelatter weit flärfer beöölfert

wav a\i je^t. *) Sag <Priüilegienbucb ter '2i(t(labt ^rag entljält einen Sluöjug ber

ganbtafer oon 1529, na* meldjer bamald SSö^ennic^t weniger alt 300 «Burgen, 783

©tabte unb "BRärfte , 39.772 Dörfer jäfjtte, unb affo minjleben« eine ^Beoolferung »on

8 SDtiUionen (5inmof)nern gel;abt {^aben mufte ! (?) 25id fjerab auf tie 3eiten gerbinanb« 11.'

flimmen a\ie g^adjridjten barin überein, fca§ tai, £anb über 30.000 Dörfer ent^jafte,

unb jebenfaUö i(l eö gemig, baf man im ^aljre 1550 me^r ßinmobner aüf^Üe, aU

fclbfl je^t. Ob bicfetben 1637 bi6 auf 7S0.O00 Cmännlic^e) Äöpfe ^erabgefunfen feien,

mag bal)in gc(leUt bleiben, 35albin nimmt für 1680 I»^2 OO^illionen an. ©a« erfle au»

t^entifdje ©umarium ijl öom3a^re 1762, wo bie ©eifllic^feit 2.135.563 Cobne Suben?)

»erjeic^nete. Diefe Sipen würben immer genauer, unb biefem Umflanbe ij] ei cor*

güglic^ jujufdjreiben , ba§ für 1771 fc^on 2.49;j.878 «D^enfc^en geiaht mürben. Die

furchtbaren T)ejl-- unb ^ungerja^re 1771 unb 1772 rafften aber gege» 280.000 2eben

baf)in; nac^ amtlictjen 2i|len aä()(te man öom 1. Sänner 1771 bis i. September allein

168,331 Xobte! — 1772 war tie SeDÖIferung auf 2.317.785 @ee(en ^erabgePommen.

5[JJit bem ^a^u 1780 fängt tie ununterbrodjene üieil)e ber Sonfcriptionötabellen an,

unb con 1785 bii 1836, olfo in 50 3af)ren, l)at fic^ bie SSeoölferung me^r aH ber»

boppelt , fle l)at um 2.582.328 SKenfc^en angenommen ! 3n ben folgenben ^al)len wirb

eine Ueberjic^t ber Q3ewegung ber »ecölferung mitget^eiU,- unb awar ifl pon 1815

tai ÜJJilttär mitgesäbft , wai früfjer nic^t eingerechnet würbe, aber gewö^nfic^ 50 bid

60.000 50?ann betrug.

•) gr. «Paloeft» ; ©röbatton ber «ewölferung I8ö()menfi feit ben legten 6o Satiren. fl»eitatfd»r.

fccr ©ffenfd). be» oaterl. SWufeum«. 1829. ®. 187.
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Die 93ef)örben crftobcn,

17H8 crtob b. ®cimtcl)fc{t 3.13.^. 5G3 l.«40.60y

1763 ? 1.778.796

1764 2.155.733 1.93» 518
1765 1.9S6.I54 1.911.013

1766 8.202.688 1.934.985

1767 2.203.627 1.917.943

1768 2.155.470 1.990.539

1771 2.493.878

1772 2.314.785

1773 i 2.304.577

1774) nur bilan^irt: 2.343.699

17751 2.369.104

1776! 2.401.115

1780 2.542.908

1781 2 493.434

1782 2.623.484

1783 2.650.220

1784 2.679.610

1785. 2.703.120

1786 2.744.345

1787 2.739.660

1788 2.829.106

1789 —
1790 —
1791 2.879.263

1792 2.901.763

1793 2.923.309

1794 2.948.764

1795 2.959.836

1796 2.976.946

1797 2.967.314

1798 3.021.917

1799 3.018.048

1800 3.021.161

1801 3.011.865

1808 ?

1803 3.084.501

1804 ?

1805 3.246.081

1806 3.147.366

1807 3.124.406

1808. . 3.670.430

1S09 —
1810 3.170.799

1811 8.099.001

1812. 3.134.516

1813. .TTTtu . . .
.3.183.909 '^"^T

1814 3.098.833

1815 3.126.717



1816 8.146.878

1817

1818 3.316.135

1819 3.357.137

1820 3.411.625

1881 3.457.690

1888 8.581.540

1823 3.558.786

1884 3.611.613

1885 3.658.063

1886 3.710,837

1887 3.758.488

1888 3.795.647

1829 3.844.696

1830 3.887.978

1831 3 988.341

183« 3.994.663

1833 4.005.603

1834 4.001.858

1835 4.040.176

1836 4.076.806
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g?ac^ tiefen Ueberjic^ten entfallen jäfjrlid) im ©urc^fc^nitU

^trauungen 31.770

©eburten 155.139

(Sterbfälle 120.5 33

ton festeren in^bejonbere an

Sipibcmien 5.ß76

Unglücföfätten 788

5luf eine (äf)e fann man 4,8 Äinber reebnen unb Sö^men erfreut ffc^ eiued jä()r--

licpen Buroacbfeö »on 34.606 3nfciüibuen burc^ ben Ueberfc^uf ber ©eburten über

bie ©terbfäUe. Ueber^aupt jleUt fic^ tie 5[Korta(ität fefjr giinjlig ^erau« , ta in biefen

6 Sauren erjl auf 33,j fiebenbe ein Xobeöfall ju redjnen ijl, jä^rlic^ 134 Snbioibuen

ein 'ijfter üon me^r alö loo Sauren, 5015 ©reife aber mefjr ali 80 3abre erreidjt

\)a\>en\ — (Jpibemicn rafften gnjar eine bebeutenbe3af)I ^innjeg, aber im 5al;re 1832

famen bßpon auf Oiedjnung ber (Spolera 25.815 , unb menn man oon biefer auferor«

bentlic^en (Jrfdjeinung abfielt, fo weifen tie übrigen 5 3a^re im ©urdjfc^nitte nic^t

me()r af« 1849 ©terbfaUe an (Jpibemien auS, ein fe^r günjügeö 95erf)ä(ini§. 3lber

auc^ tie S^ofera mitbegriffen fömmt erfl auf 81 ©terbfälle einer an epibemifd^er

^ranf^eit. Da 58i^^men nur jmei fc^iffbare glüffe enthält unb bie ©ebirge auc^ nic^t

tie (leite befc^rüerticöe Sefc^affen^eit ber «Mtpen ^aben , ijl audj tie 3abl ber Unglücf«--

fälle ni*t ^oi ; etfl unter 166 Sßerflorbenen mixt ein SSerunglücfter öejäf^tt. Sßer-

gleicht man tie einroo^nerjaMen pon 1785 unb 1836, fo Ut |ic^ in biefen 51 3a()ren

bie ^Beoolferung meljr aU oerboppeft, fte f)at um 8.598.32 8 SWenfc^en jugenommen!

unb im Durc^fc^nitte ja^rtic^ um 50.633 3nbioibuen. 3n ben fruf)eren 3a^ren mu$
alfo tie Buna^me bebeutenber gensefen fepn ali je^t, unb anbere Quellen gehabt t)a-

ben aH ben Ueberfc^uf ber ©eburten allein. 5Baö tai 35erf)ältni§ ber beiben ®e«

fc^fec^ter anbelangt, fo lebten fc^on 1771 um 103.880 «ffieiber me\)V ati Scanner unb

1830 ijl ta^ SKi^oer^ältnif nod) greller geworben, ta man fceren 170.978 mel^r aäfjlte.

Qi finb in biefem 3eitraume 604.278 Scanner , aber 730.593 JBeiber mel;r sugeruac^«

fen. 3n ben genannten 6 3abren würben jä^rlid) 4.839 Knaben mef)v geboren al«

SOJäDc^en, unb wenn auc^ 929 9)Jänner me^r ali 5Beiber jlarben, fo blieb boc^ ein

jäl^rlic^er 3uwacl)ö beS männlichen ©efdjledjteö öon 1910 3nbimbuen, welcher in 51

3al)ren 97 410 ÜJJänner mel)r ali 5Öeiber ergibt, ein Ueberfcl)uf, wetcöer alfo tem

£anbe fel)lt. (i& ijl natürlid) , ba§ tit Kriege unferer 3^it Sö^men bebeutenbe Opfer

foOeten, 1814 flellte SBöbmen nac^ meljr ali jwanaigjäljriger ^Injlrengung nod^ immer

75.828 «mann inö gelb. 3n ben 3a^ren 1806 bii 1827 (wobei aber tai perl)öngnii»

üoUe 3a^r 1809, bann für 1810, 1811, 1816 Feine t)atcn porliegen , würben 157.671

50?ann sum ÜJiilitärbienfl abgegeben, aber nur 89.831 gelangten jurucf, unb man
wirb wenig irren, wenn man ben Ausfall bie|er 80 3a^re auf loo.ooo^i^pfeanfc^lägt.
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(JpiPemieti in Den ^a^xen 1887 bi« 1835.

3al)r.

I8«7

1828

1889

1830

1831
SJolet«

1833

1834

183Ö

1836

er-

franft.
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51 b ft a m m u u 9 11 n b © p r a d) c.

iBobmen mirb »on jitjei 9SoIfd0ämmen beroor^nt, oon © ( a m « n unb Deutfdjen,
fceren jene fcie 3i)?el)rjal)( mit 3 ajtillionen auömacben , fcie t5eutfcf)en nuv ehvafi über

1 a)iillion , aljo weniger benn ein Sritlfjeil. Ten JKejl ter 25eü5Iferung üon 70.000

köpfen inlben tie Suben, »Deldje im ganjen 2anbe jerftreut (eben, roDju nodj etnja

6000 grembe »erfdjiebener ^ibflammung foiiimen mögen. 5Baö tie Sßertbeifung jener

beiben Sßolföftämme betrifft, fo (tnb 9 Ureife^fafl ganj ((awif*, nämlicfj jener üon

SBerauii, SBibfdjon), CasJau ^ Chrudim, KauTim
_,

5i(uttau, <Prad)in , iWafoni^ unb

!Iübor, 4 Greife gcmifc^t, ter ron 93utn)ei^, 5?unj[ju, Itöniggrajunb "JJiffen, 3 Greife

fafl ganj beutfc^ , nämfid) ber eon (JUbogen , ?eitmeri^ unb @aaj.

9?ad^ ben biö^er erfdjienenen 33änben t5Dn ©ommer« Topographie geflaliet fic^ tai

Sßexl)iUn'\^ fofgenbermapen

:

böf)mtfct)C bcutfcf)C gcmifdjtc

Ärcid »Ott



69

ml beteilten a(^„^orberffanjen", mei( jTe unter if)ren (©tammgenoflen am meijlen gen

^ortircjlen üortranöen , me tie Kralnzi ^ec^en (sübweilen. Die ^ed^en matitevten

um bad 3i{)r ö^o Cnact) ©c^ajfarfdiif 450— .595) friet(i«i) in 53ö()men ein, nacktem bie

Ureiniro()ner, tie fe(tifct)en ^ojer, fd)on cor ten OJiarfomannen aurücfgeroidjen roaren,

bem ficinbe über für etDi^e 3«iten ben ?7iimen ^öoljmen l)inter(ie§en , nämlic^ für alle

romanifctjen unb bcutfct)en 5>5Ifer, benn tie (Bumen nennen ei Cechy. *}

Die t)öf)mifd)e @pracf)e ijl am näcfjften mit bem ((Dwafijcijen, bann mit bem pof--

nifdjen reriranbt, weniger mit bem il(i;ri[d)en , noct) entfernter mit tem (bem ei> im

3JJitte(after nod) näber ftanb) ruffifdjen , ober moffornitifcben. 3n 33ejU0 auf ben ^a»

men "©tarnen" fo frammt er S""ä*jl ni<*t oon slawa, ber Gf^ul^m
, fonbern öcn bem

alteren slowo,, tai 5öort, benn biefe Sßölfer nannten fict) fc^on urfprünglict) , wie

nod) jei^t, Slowane ober Slowene, ta^ J)ei^t : tie IW e b e n b e n unb wollten bamit

bescictmen, ta^ jie einerfei (öpracf)e rebeten unb ficf) uerjlanben. 5ni ©egenfa^e baju

nannten bie ^lortjanen anbere ^Sotfer Wlach , bad fjei^t fremb, ober Niemec, ti^

l)eift l^umm, unb bejeidjneten bamit, alfo fotctie, beren (gpradje jie nic^t üerjianben.

Niemec fönnte übrigenö auc^ üon bem in Iateinifd)en ^,^^toren CCsesar, Tacitus) öf-

terö ern?äf)n(en tarnen ber Nemetes ^ einem (Stamme beö großen germanifc^en ^Sot«

fei, abgeleitet fepn. ^euerfic^ t)at lief) auc^ bie 5tn|id)t geltenb gemacf)t, bie 'Polen

alö „^entraljlaweu" an^ufeljen, bieiBo^men, 5!}ta^ren unb ©Iowafen ald^Befiflarüen,

bie ^\i\)xiev ali ©übflawen unb bie DfJujTen alö iDftflamen, unb biefe Trennung ber

33öf)men »on ben <polen l)at auct) noci) anbere etf)nograp^ifc^e ©rünbe für fid). Die

SSiJljmen erhielten tai ei)ri|tentf)um aiii Deutfdjlanb unb bamit jugfeic^ ein Stfp^abet

für i^re (aprad^e, ei war tai lateinifc^e , l;ierburct) war aber eine Trennung »cn ben

@üb-- unb Oftftawen eingeleitet, tie (ic^ im 5Berlaufe ber 3eit immer fütjibarer

machte. Die ©übflawen l^atten nämlic^ tai Frjriüifctje 2llpf)abet angenommen unb

grö^tenttjeilö bii auf unfere Xage bef)a(ten, woju auct) bie 5ßerf(^iebenl)eit iei @Iau--

benö fam, tci bie336t)men unb 'Polen oon fat^olifctjen ^j3rie|iern befe^rt worben waren.

Die lieber ber Äoniginljofer ^anbfctji ift beweifen. wie au^gebilbet bie bD^mifd)e (gpradje

in früher 3eit fc^on war , benn jie geboren bem ßeitpunfte ber Sbrifiianilirung , bem
9. 5af)rl)unberte an, 5lber ber Umftanb , ta^ bie Qtpojiel ber 23öl;men Deutfdje wa^

ren, unb bie jleten Bufammenfiö^e ber «öfjmen mit ben Deutfc^en legten öon porne»

ber ber 2tuöbilbung ber böbmifct^en (gpradje |)inbernitTe in 5öeg, tie für immer
fejien gu^ gewannen, ali 335l)men tie beutfct)e Äurwürbe erhielt, fein ^(>nig ein

§ür|l tei beutfcben üiei^ei würbe. Uebrigenö müfTen bie SBobmen anerfennen , ta^

öud) ibre beutfdjen gürjlen fräftig für fortfct)reitenbe 5luöbilbung ber Sanbeg-Sprac^c

forgten, wie tie^ fdjon bie Suremburger bewiefen. ,^ar( IV. empfabl fogar in feiner

golbenen Q3ulle ben @öbnen ber Äuifürfien tie flawifc^e @pract)e gu erlernen, unb

fliftete tie erfre flawifctie Unioerjttat ju 'Prag; ^onig ffienjeölaw IV. ertbeilte an ber^

felben ber böbmifc^en Nation brei (stimmen , ber beutfc^en nur eine, Iie§ guerjl fö--

niglid^e Urfunben in fcöbmifc^er (&prad)e ausfertigen unb biefe würbe feit ibm tie

berrfcl)enbe im Sanbe , obwobl tie Liturgie fle nict)t aufnabm , wie ei bei ben fpriUifc^en

(Slawen mit ibrer (&pract)e gefc^a^. 3m 16. Sabrbunbert würben fogar im 2luölanbe,

SU 9?ürnberg, Sßenebig, 5lm|lerbam jc. böljmiidje SSüc^er gebrucft. Unter S^tufolpb ii.

ijatte bie böbmifc^e (Sprache ibr golbneS 3eitalter erreicf^t. X>ie nad^maligen traurigen

) @ö tft alfo ganj unftattfjaft , wenn b c u t f d) c (Sdirtftfteücr neuerer 3ctt immer uonlccbctt
reben , ftatt oon «öhmen. 5Btc würbe jcmanb ocrladjt werben , ber ftatt „önglänber" Snglifdjmän*
ncr fagcn wolüe^ unb &od) ift btefer Otufbrucf nidit um ein s^aat ricfjttger M ber wcber bfutfdje
nod) böOmifcJje „(lcct)en." 2)er 55ö()me nennt ben :45eutfd)en „Nemeo" unb ber iDeutfdjc nennt jenen
//QSöOmc" nid)t aber „Jtfdjcd)" !
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©(^icffafc bcrfefbeti würben roefentfidj tahutdi »eranlaf t , ba0 in ter ganzen <periote

fcer iWeligiondflreitiöfeiten fcie ©egner ber fat^olifdjen ilirc^e eben nudj tie Sßerfec^ter

ter bö^mifdjen Siterotur waren , wofcurc^ in gewitJer ^injTd)t ^ationarität unb 5Jfatf)0=

rijiimu« in Sin« jufammenfieren unb bie böfjmifdje ©practje bae Crgan ber ^eftigften

©egner tei römifc^en ^ofe« würbe. Die go^fle baeon war bie beffagen^wertf^e 3ßer=

irrung, ta^ man, bei ber Unfenntni§ ber ©practje, aUe »on 1414 bU 1635 in 93öb'

men gefc^riebene ober gebrucfte «ffierfe für fe^erifd^ erflärte, unb fogar 93üdjer, tie

»om (Jrjbifc^ofe felbft approbirt ober auf föni0lid)en <8efef)f ^ebrucft waren, auf ben

index libror. prohibit. fe^te. Die gßertilgung berfelben würbe fo pünft(id) in« «ffierf

gefegt, U^ eine ^auptquette jur Äenntni§ jener Literatur eben nur — biefer 3nbex

\\\ ! 3ßon nun an würbe tie beutfdje ^pradje wieber Ijerrfdjenb , fo gwar , ta^ fdjon

um bad 3al)r 1789, wer nur immer auf «öilbung ^Infprud) machte, jeiner bb^mifdjen

»bfunft unb ©prac^e (cd^ oielme^r fc^ämte.

(54 ift eine bittere 3ronie be« ©djicffaleö, ta^. mdftem ber einji^je 3efuit Koniasch

über 50.000 bb^mifc^e «öüdjer oerbrannt ^atte , eben ein 3efuit enblict) nid)t umbin

fonnte, eine @*u^fct)rift für bie bo^mifc^e (5pra*e gu fcbreiben. di war Balbio^

tinb fein 58erf (1775 nac^ feinem lobe »on 'peJsef bcraudge^eben) , fo wie tei gelb*

marfc^aUd granj ©rafen Kinsky (ac^rift, über bie ^Rotljwenbißfeit unb lie ^Bortfjeile

ber Äenntnip ber b6(>mifc^en (apradje Ct'74), öffneten ber Ovation bie 5lußen über bie

@{^mac^ , tie (le }um Xbeil fefbfl iljrer (gpradje anget^an f)i»tte. 'Jluct) tie Diegierung

wenbete ber b(j^mif(^en 9?ation bie nötbige 5Iufmerffamfeit ju , unb namentlid) war

eÄ Äaifergrans, tem ©ot)men ta6 erfreuliche 5lufblül)en feiner (?prad)e oerbanft. 1793

erlieft tie ^Präger Unioerfltät eine Ce^rfanaef ber bo|)mifci)en ©pradje unb Literatur,

ber 3ßortrag berfelben würbe wieber^olt allen ©tubienanjlalten befohlen, 1818 bie

^cnntnif tei $o^mif(^en bei allen (gtaat^ämtern im Sanbe juriBebingung gemacht k.

SKä(t)tigen 5iuffc^wung nabm in neuefler 3ßit @pra(^e uub Literatur, wofür 3ung=

mann« grofeö 5ßorterbuct| ber bejle S3ewei« ijl, fo mie ber SeopolbSorben, ber ben

berühmten 3Berfa)Ter iievt, am fprec^enbjlen tie 5lufmunterung beweifet, welche ber

fXKonard) biefem siuffc^wung angebei^en lie§! —
©urc^ biefe unglücfltc^en CinflüfTe i\t ei gefommen , ba^ tie boljmifc^e ©pradje einen

grofen XljeÜ i^rer ^igen^iumlic^feit oerlor unb in ben äftejlen ©ebic^ten , fo wie nod>

je^t im SKunbe tei 9Sol?e« weit gefdjmeibiger unb wo^lflingenber erfc^eint, al« in ben

5Berfen neuerer ©c^riftjleller , ber ja^llofen fremben eingemifdjten 5BiJrter nic^t ju ge=

tenfen. 3n f^^net anbern flawifc^en (gpradje ijl bie Häufung ber Äonfonanten unb

Ut SKangel an fonoren ©elbfllauten fo gro^ a\i im biJ^mifc^em Der 93öl)me gibt

ten engeren bumpfen ^ofalrn e unb i ben ^ßorjug unb opfert i^nen bie ooUtönenben

H, o, u nic^t nur in 93Jegung6f[lben , fonbern felbfl in fotdjen ^Burjelwörtern, wo

tiefe no* allen übrigen ©lawen gemein jinb. 3n grammatifdjer SBoUenbung flel)t tie

bo^mifc^e (Sprache aber i^ren meiften (ac^wejlern »oran, unb ei ijl bemerfendwert^

wie feit ben älteflen 3"ten ©rammatip unb ©pradjfc^a^ jal)lreid)e Bearbeiter fanben.

Cntfd^ieben überragt fie aber alle anbern flawifdjen ?Wunbarten burc^ i^re auferorbent»

lic^e ^ä^igfeit gur quantitirenben SSeröfunjl, im @inne ber flafjljdjen ^rofobie. Wie

tief ber(5influ§ be«Deutfd)en gebrungen fetj, beweijl felbfl baS 3ßerfabren tei berübm»

ten ©lawiflen Dobrowsky, ber bei ber Wiederbelebung ber bö^mifdjen Literatur tai

fceutfdje <princip , ben 2lccent ober tie Betonung , ali @runblage tei ©ilbenmaf e«

»orfd)lug , ganj gegen ben @ei(l ber bo^mifdjen ©pradje, welche unbetonte Sangen unb

betonte Äürgen f)at, @r(i in ben neueflen 3eiten beginnt bie ectjtbobmifdje quantitirenbe

<Profobie an tie ©teile ber betonenben }u treten , unb Dobrowsky's @efe^ tei lomi
Jerrfdjt nur in gereimten ©ebic^ten noc^ siemlic^ allgemein (fiefje weiter unten literarifc^e

Xljätigfeit). 'Bai aber tai ^Ber^ältnif ber bi>^mifc^en ©prad^e ju ben germanifcl>en
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©pradjl^cimmen nnfcclanöt, fo ijl ^wax nici}t ju (dugncn , baf fie niedre eigent&ümlic^e

gaute I)at, flegen »velcfje fid) ^ie fceuffcfte 3un.ae flen)a(ti(? ff raubt , aber f(i)tt)erlicf>

türfte eö einem beutfcfcen Siebter gelingen, meiere ©eeicbte 311 ((^reiben, in benen
nie gm ei Äonfonanten fid) fofgen! ©a^ ijt aber in ber bö^mifctjen

©pradje gar feine Äun|l, obirobl He fo febr il)rer |)ärte wegen oerfcbrienen ij! , unb

tdi nacbfolgenbc @ebi(f)t »on Winaricky i|l gleich ein 53e(eg baju , beren genug an-

bere aufjutreiben gemefen tvären.

Die böbmifc^e @prad)e tüirb befonberg vein im (Saßfauer, 93ibfc^on)er ; bann

öud) im Sbrubimer unb Äöniggrä^er 5freife gefprodjen , wie benn tie £)iojefe öon

5^öniggräj aud) tie einzige flamifcbe im l^ante r\t , mo fcer ©ifct)of am Dflerfefte ba«

cr()ebenbe /'€()rirr ifl erfranbeu" in bD()mifd)er (gpracl)e anftimmt. 3n tiefen ©egenben

baben jlct) im 5Q?unbe lei <Botfeö eine *Dienge *2iuöbrücfe erf^atten , welche anbergnjörtS

t\)eiU gar nid)t , tf)ei(g nur auö ber ®ct)riftfprail)e befannt jinb. (J^arafteriftifd) ijl

aber tie bumpfe ^tuöfpract^e tei w oor anbern »iDtitfauten unb am (2nbe ber 5Börter

wo ei faft tt)ie u flingt , roie d'euka_, koneu jlatt deuka, kouew^ eine (Sigent^üm*

^lidjfeit, welche auc^ tie 5öen^en unb tie iföinben f)at)en. 3m ©ebirge finben ficö

einige »nffänge an tH <po(nifd)e, wie tcii grobe t unb tai wei<i:!e V ber Snfinitioe,

3. 55- hadat' , dawat'. Der weibliche @ociatio lautet burd^ge^entö in cj
_, wie ulicej

^att ulicj. Die wefttidien ^ö()men haben anbere öigentf)üm(id)feiten. (So f)eifen

bie 35etüo^ner beg gfadjfanbeö um ©tanfau fdjerjmeife © u t a f e n , weit fie bul (tatt

hyl fagen. iBei Chudenic wirb baö o in e peränbert, 3. 93. demu Halt domu.

33ei Xau§ unb (5bobenfd)[o§ leben angebtid) 2tbfommlinge ber 'polen, weldje 1039 ein*

wanbeiten. (Bie werben nod) guweilen (5 f) b e n genannt unb ^aben einen jingenben

Diafeft, ber 3ug(eid) bie (Jnbfptben betont, wai fonfl im ^Böljmifc^en nic^t ber galt ifl-,

Die D eu t fc^ e n***) in ©o()men werben befanntlid) eben fo unpatTenb "Deutfdj»

böfjmen (alfo beutfdje SSö^men , beutfdje Slawen?) genannt, wie tie SSö^men in

53öf)men "©tocfbofjmen", ungefül^r eben fo , aH wenn man tie beutfdjen ©djweiger

„©tocfjdjweiger" unb tie ©enfer /,granjofenf*wei3cr" nennen wollte. Unter if)nen

f)errfd)t fa|t mefjr (&tammoerfd)iebenbeit a(^ unter ben «Böhmen felber, wenigftenö

fann man brei 5!Jlunbarten fef)r gut unterfd^eiben , tie fädjftfdje im D^Jorben unb |OfJen

tie bairifdje im ^obmerwalbe , unb bie egerifd)e , ben beutfdjen ganbfdjaften entfpre--

djenb, weldje Äotonijlen nac^ 53öf)men fdiicften. SBemerfengwertf) i{l ber Umjlanb , ta^

tie (5prad)e ber Deutfc^en ber gebitbeteren ©tänbe ficti ber ©d)riftfprad)e am meijlcn

nä()ert, oielteic^t nod^ me^r atö tai I)annöoerifd)p, welc^eö gewo^ntic^ für tai reinfte

Deutfd) gilt. Daffetbe i{t auc^ ber galt bei bem gebilbeten 93öf)men , ber auc^ sugfeic^

teutfdi fprid)t. ^ur tai gemeine <Boff fpric^t ein beutfd)eg 5^auberwelfd) , eine Sieb--

iin^i-.ßie^fiieibe für ben ©pott ifjrer 9?ad)barn , obwohl mit weniger Stecht, aB tai

Äauberwelfd) eine^ granjofen ober 3tatienerö. **)

Drei beutfdje ©tämme bewobnten 23o^men, wefct>e oor ben (Sfawen gurücfwidjen,

unb beren Stbfömmlinge (id) nod) je§t in ben ©renggebirgen erf)a(t€n ^aben , näm»
lic^ ber «ojer im öö^merwatb , ber ^ermunburer im iHiefengebirge, ber Sölar--

fomannen an ber ojlerreidjifdien ©renje. 3i)iit tem Sf)ri|lent^um brcngen auc^

tie Deutfdjen in 93i^f)men wieber öor, nic^t o^ne 3Biber(lanb 3U ftnben , aber un-

ter 5Ben3et bem ^eiligen faxten fie fejlen %ü^, unb tie meinen bö^mifd?en firc^tic^en

*) 5f8. 3E)?. «Ucljcl, ®efd)tcl)tc ber ©eutfdjcn unb it)vet ©pradje in «öftmcn. Oibljanbr. b.

bdJ)m. ©efcUfcf). i>. OBtlT. 1788. ©.804. 1790. ®. 28I.

*) ein intcreffantcr 9(uffa$ öon Sof. @ d) ö n in ber Bohemia "QtvjmolOQÜdhc ©picicrcicn" I830

5Wr. 25 »erbreitet fld» iibcr bie gcgenfeitigen ©örtcrtaufdje^er beibcn ©pradjen.
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Senennunjen perratben beutfc^en Urfprunä. 5l(« aber tie Seutfc^en, namenttic^ burc^

tie •berjogin f)einma febr beflünjlidt , fid) übernahmen, mußten jTe unter ©pitiönen)

binnen trei laijen t:ii £anb räumen. Äönig 5Brati6tait) rief fie jurücf unb meifleni

nafjmen nun bie Cle^enten beutfdje ^ürftinnen ju ©emablinnen, fo wie ttc<pra9er «Bi«

l'd^öfe meijlenö Deutfct)e waren, unb bcutfct)e ^(ofier gejliftet mürben, bie benn audj

^ofcnifren ber arbeitenben S^laüe f)ereinj03en. (5nbe beö li. 3a()r^unbertÄ I;atte

•pracj eine crbentlic^e beutfctje ©emeinbe. Unter ®enjc! II. war bie beutfctje @prad)e

bereite ^offprac^e, unttr ^einrid) VII. ftagte ber !MbeI fcl)on gegen ba§ 33efe^en ber

a>id)tigflen 5lemter mit Deutfdjen, unb Dalemil fctjrieb feine bohmifcljc (Jljronif ald

entfcl)ief ener @egner berfelben. Unter 5?ar( iv. unb ^öenjet l)atte tie beutfdje ©pradje

(o überfjanb genommen, ba§ (le im begriffe mar, bie bobmifcfae ju »erbrängen , aber

©enjeld (Sntfe^ung oon ber Äaijernjürte beteibigte tie 536f)men unb nun begann bie

JWeaftion ; maljrenb beö f)ufrilenfriegeö mürben bie Deulfdjen tljeitd ausgerottet, C?)

t\)eHi jur »ituömanberung genöt^igt ; ber beutfctje £)rben oerfd)manb für immer aui

SSo^men. (5r(t unter iWubotpf) ii. famen bie Deutfdjen mieber empor, erbauten fict)

miiber imei Äird)en in "Prag, fo la^ ber 5lbe( 1615 im Janbtagfcijluf beren (5ingrif=

fen neuerbingö fräftig entgegen ju treten für nötl)ig fanb. "Der ©ieg auf tem meifeu

23erge entfdjieb für bie beiiti'(i)en Snterreffen, unb aU unter ^erbinanb li. ein Dritt--

tt)eil (?) ber bö^mifdien (Jinmofjner emigrirte, mürben riefe burd) X)eutfd)e erfe^t,

fo mie beutfd)e ^eiren in Sefi^ ber fonfidcirten ®üter famen. Seit 1700 begann

eine beutfcfte Literatur in "präg, unb I7G4 mürbe auf ber Uniöerfität juerjl beutfd)

üorgetragen, feit 1784 allgemein.

©ie öemoMer beö DUefengcbirgeö finb offenbar tii intereffjntejlen

Deutfdjen buri) *2tbflammung unb (spräche. Der alte ©treit barüber mürbe neuerbingd

bal)in entfc^ieben, ta^ fie ein D^ejt uralter beutfc^er S3eoölferung finb, 5lbfömmlinge

ber ^ilinger, eined ©tammeÄ ber 5?anbalen, pon üJtarbob unteriod)t. Die jal)l=

reichen flamifd)en topograpljifdjen ^tarnen im ©ebirge finb altfeltifd)e Wörter , fpäter fla*

mijirt. Die SOiel^rsa^l ber 35emo^ner auc^ auf bijl)mifd.)er (Seite , fpric^t beutfc^ , unb jmar

eine *JO?unbart , meiere ber ffanbinaoifc^en (eljr nalje fie^t. Die tiefern 5?ofale l)errfd)en

burc^au« Por, namentlich tai a. Die Diminutipen Ui ©c^meiserS in li erfd)einen

l;ier in la, g. SB. in ber ©c^meia "^ätli" im Otiefengebirge »yjiätla", T)ai a per»

brängt befonberS auc^ tai e^ 3. 25. „^aga^ flatt „^ege". ©pric^mortlid) bejeidjnet

ibren Dialeft bie <pi)rafe ^aM^ ü?abU f)a\)ia ne", ba«^ei§t: „alte 5?ägel .galten

nic^t." Diefe 5[Kunbart (jerrfc^t im ^unjlauer, 23ibfc^omer unb ÄJ>niggräier Greife.

i:)ie fübrid)en Deutfc^en im 58ubmeifer Greife ^aben ganj ben Dialeft bed

oberoflreic^ifdjen SKüljloiertelö.

Z)ie fübmefllic^en Deutfd^en, in ben Greifen pon ^rac^in , Älattou unb

<pilfen fommt fajl gans mit ber fränfifdjen 5!Jiunbart überein , [unb namentlich ifl bei

ben SBemolinern ber fogenannten 5Balb^mosb in ©pradje unb (bitten il^re frän=

fifd^e 5tb{iammung fenntlic^ erhalten morben.

©pracftproben.

535^mifdj.

Panjmämo gcde k näm O SWiltterd^en, fte^ bed^ nur

Pardubickey pjsar,
* Den ©d^reiber im Sßagen brin,

Za Klobaukem pero mä, ßr fragt bie geber i)intexm ^ut

Gede gako rjsar; %äf)xt Jvie ein Äaifrr bo^in.
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"W gedney ruce drzj papjr

W driihcy ruce pero,

Wsak on si nie zapjse

Do srdecka sweho.

Gr ijatt in bcv tinffn baö ^«picr

3ii bi'r 3fcd^tcn bie gcber fein

I5r fd)rfi&t ntid^ two(;r, er iä)Xiibi mid) ivoI)(

9?od) in fein $)trjd)cn ein.

$ßo(föfieb.

Gano , leto, geser a zjma.

Ljbe Zefjry wanau ; Icdowä reky pautu netjzj

Pädjcj dolinau geciwy se potucek ozjwä;

Gjwa nowau nalitä mjzau; zelene pole, lauky

Sau okowäbjcj posete lepotou; rozewjgj
V o V v/

Paupe , a wuni dychä; weselau si na läne pocjnä
V V / V

Pjsen oräc, a maly na palauky husäcek uwädj

Hausata ; töny mile rozesjlä heyno letjcj

Gäsänj po celem okolj zase hägck opäcj etc.

^rüljling, (Sommer, Jg»ctbft uttb 9!Bint<t.

Wiuaricky.

i'iefcfic^ tt)et)et bie ?iift, frei ftnb öom Gife bie grüffe,

grei burct)^ö fd^Iängetnbe Zi)al fliegt nun baö murmcinfcc

Ce6en ertüad^t im 23aum , bie grünenben j^elbcr unb SKuen

^Jrangen im fc^önflen ©ctvanb, fcefät mit unäaf)Iigen Änoö^jcn

SSott öon Iie6Iid)em 2)uft unb luftig ertönen beö Sanbmannä

Sieber im gelb , unb ber ^trt 5ie{)t tüieber ^inauö auf bie g(uren.

greubig ertönt ber Serd^e ©efang in ben Süften

greubig t)aßen bie lieber surücf au6 bem S)unfel be6 SBaTbeö jc.

SCßinarf (^i>fj.

©eutfc^.

3m evigebirge,

Älage cinc^ fiicbijobcrö.

3;^ ^ut mer mein S;rutf^el

3n^ö ^crj eigefd^Ioffe,

<Se ^at mer gefd^tcure;

©e tvöö mid^ nid^ loffe,

Dod^ roit mer be^r Reibet

2)än 9iid&ter feinen ^anS

Xi'öx fu^rt — fe jue Sanj.

©u gi^tö, ttjemm'r mit fold)en

3u S^anje t^utt gip,

2)a muff— tne'r boc^ immer

?Wit Sorgen bort fli^n,

2)a »ärlieb'n fe fed^ glei

3n anberc Änad^te,

©old^e ?Wenfd()er finn fd^tad^fc :c.

2ln bev mä^rifd^cn ©renje,

3?iepet, I^ajl eS nit crfrogt,

Sßaö nacf)ilenö in ber ©tabt ^oon g^fogt

aSonber Wobi?

SBie i nad^i^ Vm btinne g^töen»

SOoh i aH^ mein 2Bunber g'fel^n.

Die neu 5Wobi,

D'^oor ^oBen^S gor ^arudf« g^neunt,

SSerfrauil, »ertüidtelt, l^oh fd^ier Tan fannt,

2luf b^ieu ÜJJobi.

2ßie tt)urb ein nit fo übel fe^n,

Sßann b^5Wäuö a mo^l würben nijlen brein

3n b^neu «Wobi :c,

SÄitget^fttt ton Äartenbö'df in ber »/Stuftria".



74

3m SJiefcnöebtrßc.

Üh i(^ a nur ö $cr<« bin
^

^u^ on Bicßa nuö n ©totfe

to t(6 t-oc^ en fru^a ©tnn uf bic ötfiiic 2Btc« bo^tn

gu^v a mul ful(^c« £aBa Sffi„ {^j g^nj aßf,,;, ^j^,

3:!o^ niid^ grab unb üufl umoaba

Dn mer bcnfe uft babc^ 2Birb mer a bie 3f«t uft lang

3^cO ic^ a wodfrer ^erte fcij.
"

Qö nicr^ö ^olt bod) a ne bang

I)enn id) blüfe, fing on pfciffe

9Bcnn benn früf) bie ©unn aiifgic(;t ober ein men 5Wafcr greife,

Dn bcr 5ti)a on @rofe flicr^f, 5Wa^m mer Srub on Stai ^arfür

^rrib idt jo mit (SUicfcnfci^offc O bo fc^mecftö gor fiarrlid^ mir.

tWitgetr^eift bon .^ofev.

^()^ftfd)cr Suftaitb.

t)cr $ d ^ m e (rtomit im gofgenöen tmmev tev ffan)ifcf)e 95erco^tier gentemt ijl)

ift fein fo fct)öner 9i)?enfcf)enfc^fag wie Der ^of)fe, flefjt aber weit über bem JKuiTett.

Die ©runDjüge ter f(an)tfcl)ett 5!orperbifbutiö , miüfere @rof e , getrunkene ©eftalt

unb geringere 3nticitualität ter @elid)tgjü0e finben jicfc auc^ ()ier, aber bie großen

a5acfenfnocl)en , roeldje mandje @d)riftj!eller ald Farafteriilifd) anführen, erijliren nur

in beren Äopfe, übrigen« an einzelnen Sntioibuen an ber @Ibe nicbt häufiger aU am
iW^ein. 5llterbing« ifl aber tie ©ifbung beg Sßorberfopfeg weniger ein Dcaf wie bei

ben Deutfcben. Sie ^aare jinb aKgemein braun , feiten bfonb , nod) feUener fc^iDarj.

©er 25of)nie ifl mu«felfräftig , au^bauernb ; fctjlanfer 5Buc^« ift nicht b^uftg, baö @e«

gent^eit aber noe^ feitener. Qi ifl befannt , ba^ iie boljmifc^en ^ürafjTcr « unb Dra-

goner Ofegimenter au^gejeic^net burc^ fctjöne 3[Rannfd)aft ftnb. 3m «Mügemeinen ifl tai

weibtidje ©efdjfec^t fct)5ner aH tat) männlidje, unb inöbefonbere jeicbnen tie ^o^minnen

blüf)enb gefärbte <pf)9liognomien aui , »oUe ©angen , rcie überhaupt üppige gormen

häufiger ftnb » aH Jjo^er f)agerer ®uc^g. 5« ber O^iegef fief)t man bei ben Bäuerinnen

auc^ fe^r fc^one ^ähne. 5lm au^gefproc^enflen i(i ber toljmifdje ^.ibitu« in ben i)f}=

liefen reinbo^mifc^en greifen »on S^rubim unb Xfc^aßlau. USorberrfc^enb fc^lanfer

2Buct)5 seicbnct bie 93en)0^ner beS JKabbufa Xb^fe^ im Älattauer 5?reife au«.

Dbroobl ber Deutfc^e im 5lUgemeinen grö§er unb fc^Ianfer ifl ali ber ©fartje,

fo gilt tie^ bod) nid)t in iBö^men. 3nt (Srsgebirge i|l tie 2lrmut^ bei bem raupen

Älima, unb überhaupt in ben brei beutfdjen Greifen bie por^errfd)enbe 93efc^äftigung

in gabrifen tie Urfac^e, ta^ ber 'JJJenfdjenfc^Iag feinen erfreulidjen 5lnb[icf barbietet.

5BoMgebiIbeter ifr ber 93auer im Jeitmeri^er 5!reife, ber fein gelb baut unb in bejr

JKegel aud) n)of)l^abenber ijl. Die QSertto^ner be« JKiefengebirgeS ünb ein me^r fd^lan--

fe« unb fräftige« ^ßölfdjen aii ihre S^Jac^barn, jle!)en aber bod) ben 5lefp(ern weit

nac^. (5in beutfc^er ^ernfdjlag (inb fjingegen tie greibauern ber 5öaItn)o^b im 33ö^-

mermalbe. 5lud) bie (Jgerlänber finb ein fräftiger ©djfag. 5*" 2Jl!gemeinen fle^t ber

Deutf*e an 2lu«bauer tem 53öf)men nadj. 3« b^r ©egenb oon Xrautenau wirb bie

©c^on^eit bei weiblidjen @efd)fed)te« gerüf)mt.

SSoIf«franfMiten. Da« ^(ima Pon Sö^men ijl im 5lttgemeinen feljr gefunb

unb eigentliche 3Soff«franf^eiten finben (ic^ baf)er nic^t oor. I)ie por^anbenen enbe«

mifd)en jlnb wie anberwärl« bie iWefuItate örtlicher SßerbäÜnifTe unb »or^errfc^enber

53efd)äftigungen. @o ^errfc^en 5Bec^feIfieber in ben ^ieberungen ber Qlbe , unb in

ben ©egenben wo picfe unbgrofeXeid)e fic^ finben; gic^tifctie i?ranf()eit«formen auf ben

!;o^en ©ebirgen , wo auc^ Äröpfe fjäufig porfommen, Ärctini«mu« aber nur äu^erflfef--
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ien. 2luf fcem (Jrjgebirge fommt tH 9?crüenfieber fajl fcaö qanie S^^r ^inburt^' cor,

eine ^ofge tev grc§cn 5lrmutJ) in tem rauf)en ^(ima. linier ben ©la^arbeitern be«

Dt)acl)tet man fjäuftge Olugenfvanf^eiten unb Sungenfud)t, fo roie bei tcn armen ^pin*

nern unb ^^cbern djronifdje Unterleiböleiben unb Äadjerie.

^aOrung. Siebfin^Äna^run^ tei 555f)men, n)ie bcr meijlen @(an)cn finbüKe^f»

fpetjen, '^3 in^befonbcre SSrei ober 5Ru« aller 9lrt. 5n Äüdjenbäcferei alter 5irt

finb tie 95öf)minnen Reiftet unb böl)mifct)e Äclatfd)en (inb rreltbefannt.

Da« Hauptgericht bilben aber Kartoffeln, unb fein Sanb ber^elt bat oielleid)t

per^altnifmäfig beren 5lnbau fo im @ro§en aufjuireifen. 3»" (^ngebirge (Inb tie

(Jrbäpfel fafl bie einzige O^a^rung , getpöbnlic^ noc^ baju ofjne @afi unb 33utter.

«föenn ba^er nac^barlidje 9?ationalöorurt^etle üon ben "bleic()en fabfen ^rbäpfelöejic^-'

tern'' reben , fo trifft biefer Sßorrouf gerabe tie Deutjc^en in 33bbmen , benn ta^ tie

©tarnen meijtenö burc^ frifc^e ©ejic^t^farbe ffc^ au^jeic^nen , würbe fcbon bemerft. Da«
beutfdje ©auerfraut voeidH in 8öf>men ben 0?üben , welche feljr beliebt finb , noc^

me^r aber bie ©urfen, weUife auf oielerlci 2lrt, ^auptfac^lid) aber in ©aljrßaffer eingelegt,

gegeffen werben. 5ln allen ©tragen fie^t man im ©ommer unb ^erbjle 'Portionen @ur--

fenfalat ic gum 35erfaufe au3ge|leltt, unb wer tie ungel)euern Quantitäten ©urfen

gefe^en ^at, tie juJSaaj unb a. a. D. auf bem SOZarfte aufgefctjiittet weröen, möchte

begweifeln , ob irgenb wo eine äbnlic^e <probuFtion unb Sonfumtion flatt finbe. gleifc^

Fömmt nur fe^r feiten auf ben Xifc^ beö Sanbmanng, Otinbfleiic^ fc^on gar nic^t, fon»

bem Schöpfen, gefot^t ober gebraten. Qin Serferbiffen , ber jur Äircöwei^e einem

wol)lf)abenben 93auer nic^t feblen barf, tfl eine gebratene @an« unb in ben ©tobten

bieten alle i)ocferweiber ©änfebraten feil, woju, oerfleljt (Tcb oon felbjT, nod) ©urfen

geboren, ^m 5lllgemeinen fann man aber tie bö^mifc^e Büd^e nicl)t eben rübmen , wie

jeber Dfteifenbe ^id) überjeugen Fann, unb tie bö^mifc^en ^ßjjrtlj^bäufer gebi>ren in je'

ber ^injic^t ju ben fc^ledjieflen ber OJionarcbie.

5Kan wirft ben öol)men ^ang jum Xrunfe cor, unb nie ei fc^eint, ntc^t mit

Unrecl)t, wenigfien« ifl feine Sßorliebe für geiflige ©etränfe nidjt ju laugnen, unb

ber unfelige Sßranntwein ifi auc^ l)ier tie <pefl tei gemeinen Sßolfe« , Dbwol)l hei

weitem nic^t in bem ©rabe, wie in ^JRorbbeutfdjlanb ober «Polen, ©aö allgemeine

©etränfe ijl 93ier, aber obwobl 18o^men ben beflen |)opfen ergeugt, fo gcijt boct>

eben biefer aufer ganbe« unb man braut in ber JKeget ein fe^r leiste« gefc^macflofeg

©etränf , welche« ber QSa^er unb Oberofletreic^er faum genießbar finben würbe. 9?i(^t

ali ob einjelne Dominien fein Porjüglic^eS SSier ergeugten, aber tai fiärfere wUnter--

geug" finbet feinen ?lnwert^ , tai Sßolf gibt bem leichten ©etränfe ben Sßorgug unb

bat baber 95ier^elben aufguweifen , welche eine Quantität gu |ic^ nebmen fönnen , tie

felbjl bie ba9rifct)en Xrinfer weit bef(^ämt» 1789 ergeugte tai 2anb 3.689.024 dimer.

33öbmen ergeugt gu wenig 5ßein, aU ta^ er allgemeine« ©etränf fepn fonnte,

er fommt nur an gefltagen auf ten Xifc^ tei Bürger«, ©ctjon @ e r l e bJt bemerft,

ta^ fid) in neuerer 3eit auffallenb ber ©efc^macf an «punfc^ »erbreitet f>at, unb in

ber Ibat trifft man in «Prag fafl an jetem fünften ^aufe eine Olnlünbigung üon "Punfc^

unb «PunfdjmafTe , unb ei mag im eigentlichen ©inne tei «föorte« ^unfct)=Äneipen

geben. — ©emerfenöwertb ifl ber Umflanb , ta^ öiele Ortfcbaften tei ©aajer Äreifcö

gar fein XrinfwaiTer l^aben, fonbern fid^ lebiglic^ mit tem ^Baffer ber ©auerbrunnen

bei ©rix bereifen. 5luclj in ^ilin wirb ber bortige ©auerbrunnen allgemein getrunfen,

fogar gum Kochen cerwenbet, ol^ne ben minbeflen 9?ac^t()eil für tie ©efunb^eit.

*) Uitbegreiflid) tfl ei , i)a§ ein «Ptager ©djrtftftcücr fagcn fonnte "ber asöftme liebt , wie aüe
(eine ©taöimöerwanbtcn tie «PflanicnnaJjrung"; iebe^auöfrau, tie böf>mifd)C ©lenftlcutc Ht, wei%
vom @egentf}cile ju flauen.
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Der D cu tfc^ c lebt im ©anaen e&en fo n)ic fein t)ö^mifc^er Sanbömann. 3m
iWiefengebiri^e befle(>t tie täglicbe Äojl in SRifdjfpeifen , abmec^fefnl) mit ©aucrfraut,

©aiTerriiben unD (Jrtäpfefn. ^üffenfriicl)te jTnb fdjon ju fojTbar. (Sigentbümlid) ifl

ber foijenjtinte Sommerfübf au^ fya^exmei^l , ©auerteig, örbäpfehi, fauern 5}toI»

fen, eUv^i 3?utier unö ©alj. «8roJ) fommt nur 3U SKittage auf ben Xif* ; alö 2ecfer«

Dillen ivirb eg mit gebörrten jerriebenen fauern 9lepfeln gebacfen. gejlfpeife ijl ber

"Pappe, ein 53rei aui 0Jief)( ober (gitmaöen in ü)iilc^ gefoc^t, rüof)! gar mit gerie--

benem '})fefferfuct)cn bejlreut unb in einer Pfanne gebacfen , n)0 er bann ^ütfel
Ijei^t. 0(0C^ cirmficijer febt ber erjgcbirgfer , wie fi*)on ernjä^nt, bem fdjon ba^ Olog--

genbrob ein S^ecferbitJen ijl , ta er e^ gert)ö(>nlict) nur auö ^afermebl bacft. — '^kii^

ijl im ganjen beutfctien ©ebirge eine gro^e (aeltenf^eit unb fommt gert)öl)nfi(^ nur su

ffiejbnac^ten auf ten lifc^.

95oIf4trad)ten. ^on feinen ©tammgenojTen, bie flc^ burd) mannid)fa(tige mit-

unter fefjr malerifcl)e Xradjten farafterijTren , ^at ber ^ö^me am meijlen feine eigen--

t^ümlic^en aften ^ojlümg abgefegt. (5ö gibt jmar feine bo^mift^e 9?ationa(trac^t me^r,

fo ba§ bei @elegen()eit ber Krönung @r» je|t regierenben 50?aie(lät bie ^t)ee auftauchte

bie altftanj ifc^e Xrac^t für gelTjöge su aboptiren, in ber 5(rt, mie Ungarn tie

fogenannte 5itti(a--Xrac^t neuerer 3eit ^ereorfuc^te, aber ei gibt nod> genug eigentf)üm-

üdie Xradjten im Sanbe. Der 93Df)me oerwenbet weit me^r auf feinen 5lniug irie

ber ©eutfdje, ()at überf)aupt ctjarafteriftifc^ere Xrac^ten , unb liebt lebhaftere garben.

5Bie anberrt)ärtd finbet man auc^ I)ier tie Älage, ta^ tie (stäbter fc^on längjl bie

ein^eimijc^e Xract)t abgefegt baben, unb »oni^nen au« tie ^afbfranjoflfc^e, ^a(b beutfc^e

Hc^ immer weiter oerbreite, beren ;c)auptbe(lanbtf)eil bie "^antafonö f\nt. Die ©runb»

Süge ber bo^mifd^en Xrac^t |inb : langer Dflocf, grün ober blau, mit flebenbem furjcn

fragen, einer ü{til)e großer SJletaUfnöpfe , giiüei Süfc^efn galten, welche »on ben

l)intern knöpfen ber f)oc^jT^enben Xaille berablaufen; furje Seinfleiber »on ungefcirb--

tem 2eber ; hohe (stiefeln ; tai Jbaar fällt tii an ben s^aii ^erab , unb wirb oon

einer Ijoben <pelamü|e bebecft, welche aber immer me^r bem runben breitfrempigen

gilibute weidjt.

Die weibliche Xrac^t befielt namentlich in febr furjen faltenreichen {Köcfen, rotten

ober b^llfarbi^en ©trumpfen, ©c^u^en mit bob^n 5lb[ä^en. Die 3)?ieber ober £eib»

ct)en finb fura, fleif, mit t)'>h^nt 2a^e , an ben Olc^feln mit ©djleifen öerjiert. ^ie

allgemeine flawifc^e Äopfbebecfung, blenbenb wei^eö Xud) mit breiten jleifen ©c^leifen

am ^interl)aupte , berrfc^t auc^ f)\ex , aber auc^ bie eigent^ümlic^e bö^mifc^e ^aube«

(sie ifl äuferft fnapp anliegenb, an ben (schlafen etroag corfpringenb , meljr eine

Äappe aH ^aube, nacb 5lrt bed ^äppc^en« , weldjeö bie ^loftergeiftlic^en tragen. @e--

wobnlic^ ifl (le oon roeifem gefleppten SSaumwoUenjeuge , mit jdjmalen ©pi^en befe^t,

rücfwärtö mit großen Schleifen , tie ge(!l}^ube ifl aber oon foflbarem 3euge , felbfl

»on ©olbfloff, teidf geflicft unb »erjiert. ^\e 93öbminnen wiffen , wad iljnen gut fle^t,

benn tie »oUen blü^enben ©ejic^ter fleibet gerabe bie eng anliegenbe ^aube üortreff«'

lic^. ©erroljnlicb be^eic^net biefe ^aube aber tie grauen , ajJäbc^en tragen tai ^aax

in 3<>Pfß geflochten , mit einer quer burc^gefiecften langen 5^abel befefligt , barüber

fömmt ein Xuc^.

3n einjelnen ©egenben finbet man aber auc^ etmai abmeidiettte Xrac^ten , »on

benen folgenbe bie roic^tigfien feijn bürften : Um Seitomifc^l ifl ber Qlnjug befonberd

nett, buntgeflicfte 2öeflen fInb 2uxu«articfel , auc^ bie geber^ofen finb oft »erbrämt.

(Statt ber longen O'iocfe (le^t man eine enge 3acfe »on lid)ten garben. 3»« (Sebiete

üon Chudenic im Älattjiuer Greife ftnb üibfjte unb 5Beflen blau mit Doppelreihen pon

9KetaUfnöpfen ; bei Cecowic finb bie JWöcfe aber wei^ , fc^warj perbrcimt , tie ^aare

(^dn^en bid auf tie ©t^ultern b^rab.
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T>H m\b\\d)e @efc^(ed)t trägt bei $>an^«fron Me mäfjrifdje fjcfförmfge Xuc^mü^e,

mit einer SSorte befe^t. 53ei Cccowic rüirb fcie Q3rujl mit einem bicfen Jeterpolfter

betiecft. (5ine rect)te alte 58öf)min tf)Ut fic^ nid)t menig ju @ute auf if)re 8— loJKöcfe,

welcfje im @ef)en formfidieö JKaö fcl}Kigen. T)ai 2cibct)en i|l aud) fjaufig üon lud) mit

jierfic^ gefafteten @d)D§en über ber ^üfte, meiitenÄ mit TJefjrDerf oerbrämt.

ffiobttungc". 3"» allgemeinen ijl ed nid)t ju läugnen , fca§ in <8of)men njeni-

ger gut gebaut mirö , aii in ben ^act)bar(änfcern
; tt)e^er flnb tie Käufer fo folib

wie in Oeflerreid), iioc^ fo nett wie in @act)fen. 5Benn man aber fo oft Cf?eifenbe

über tie etenben bijf)mi[ct)en ©täbte flagen ^ört, fo fortert bie 53iüigfett ju berücf'

flc^tigen, ta^ e^ wenige l'änber gibt , bie fo oiefe ^täbte aufjuweifen b^ben. t)arauö

folgt natürlich, bv»^ fte nur Hein fepn fonnen , nur ibren {/^ecbten nad) (Btätte , bem

9tnfef)en nad) nur tOiuftfiecfen mit üORauern. 5J?an finbet aber in ben fteinfien bob-

fdjen ganbjläbtc^en ef)rwürbige bebeutenbe^irdjenbauten, gewaltige l^ortbürme, nid)t

obne 5lrd)itectur , welche Sa^r^unberten trotten, unö erfl ber gewaftfamen moternen

Sßerfc^onerungöwut^ erlagen , !Katf)bäufer K , unb man mag barauö fd)(ie§en , ta^

man in 35ö^men rec^t gut ju bauen »erflanb unb loerRebt , wenn nur bie Wttel baju

ba flnb, 5luc^ barf man nie »ergeffen , ta^ »or jweif)unbert 3af)ren Söbmen (Bd^au^

pta^ eineö brei^igjä^rigen Berjlorungöfriege^ war, unb oor ^unbert Sauren tie @eg=

ner ber pragmatifdjen ©anftion nic^t bejjer ()aufeten , fo ta^ ©draller noc^ 39 ©täbte

unb glecfen, 67 Älofler (woI)l mit ben aufgef)obenen?) unb 28 Dörfer aH „jerfiört"

aufführen fonnte, Df)ne 491 qsurgrutnen! 3n ben WD|)lf)abenben ©egenben beg Seit«

meri^er Äreifeö , wo nod) baju wo^feiter 33au|lein t5or^anben ijl , ^aben tie Ortfc^af«

ten ein weit be^evei 5lnfe^en , tie Käufer fjaben burc^ge^enb« ein (atocfwerf unb an

bemfetben eine gemauerte 53ogengaUerie , finb auc^ nid)t obne 3i^rIid}Feit , wenigjlen«

bie genflertäben muffen bemalt fepn. llebrigen^ müjfen alle neuen Käufer üon (Stein

erbaut unb]mit ^ie^ein gebecft werben, baber Ortfc^aften, tie abgebrannt linb, je^t burc^=

gebend« ein folibeö unb freunb(id)e5 'Jlnfeben f)aben. Sa« rau^eÄlima im grö^eren.Xbeile

üon 33D^men ^at ben wärmeren ^(jernen Käufern felbjl ta] ben 3ßorjug oerfc^afft,

wo ^aujleine nid)tö foflen ali bieüOitülje beö 33re(^enö, woju nod) ber Umjlanb fommt,

ta^ ber t)orf)errfd)enbe @nei« nic^t bic^t genug i(t , ba^er auö ii)m aufgefübrte 5Dtau=

ern nie auötrocfnen. ^ie^el finb aber inSSöhmen if)emev aH anberwärt«, ta fid) ge-

eigneter 2ef)m nidjt überall oorfinbet. (S^arafterifiifc^ flnb in allen böl)mifd)en ©tobten

bie Saubengänge , welche ben 50]arftpla^, ^ier {Wing genaiint , einf(^Iie§en. 21m fc^lec^-

teflen wirb im ^öl)merwalbe gebaut, wo tie Käufer oft wenig mebr aU 35aracfen

finb. 5n ber ©egenb »on ^Jifecf wohnen bäufig swei gamilien unter einem ^a^, unb

eine 33retterwanb fdjeibet bie ^ütte in iwei X^eile öom (Jjlrid) bi^ jum Dac^e. .^ier

fte^t man aud) ben eigent^ümltc^en Krb , einen SSorfprung im ^ini^ner, mit einem

fleinen (Waudjfange , etwa wie ein wälfc^er Äamin, worauf im 5öinter ein fleineä

geuer trennt, welcbe5 tie ©tube jugleid) erleud)tet, unb bie ©teile tei Äienfpane^

»ertritt. Die fogenannten 33 a u b e n beö Diiefengebirged jinb bagen (lattlid)e a31ocfl)äu=

fer, wie in ben 5llpen(änbern , mit 5Bol)nnube, Äanmier, ^üc^e unb @d)eunen. @e=

wö^nlic^ ^aben fie einen gemauerten Unterbau , unb tie Dächer befleißen , wie in ben

911pen, au^ großen ©c^inbeln ober ^Brettern , welche burd) ©teine gegen tie @turm=

winbe befefligt werben. 9?ur bie 5Öinterbauten flnb eigentlidje 5Bo^nbäufer, bie©om--

merbauten finb wal)re ©enn^ütten , welche nur in ber wärmeren 3a(>regjelt bewohnt

werten.
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1830 jäfjfte 'öö()men im
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©ie ttMiiien (Btätte fjaben bal)er 9(eid)erma§en tie 5Jmfc öon Bunzlau , Elbogen^

Kaurim ^ Leitmeriiz^ tie iDenigflen fcer Q3uttt)eifcr ; bie mciflen SKärfte l^aten tie

ilreife »on Beraun unb Königgraz ; tie meiflen r^örfer ber Berauner unb König-

grazer,, bie menigOen ber Elbo^ner; bie meinen |)äiifer enflid) ber Königgrazer

unb Leitmeritzer, bie ruenigflen ber Budvveiser, Die meijlen £!;rtfc^aften überbaupt

baben ber Berauner unb Königgrazer, bie njenigfTen ber Elbogner unb Pilsner

^teii. Der Berauner 5?rei« mu§ ba^er oetbälfnt^mä^ig ficinere Drtfdjaften ^aben,

ta er jiemlicb tief ftebt, im Königgrazer entfprecben fict) tie beiben 3af)(en berJ&äU'

fer unb Drtfdjaften. S^ie meijlen ber b5f)mircl)en (Blatte baben nur gegen 1.600 (Jin--

TOo^ner, wenige erreict^en 5.000 (Bunzlau, Chrudim ^ Seitomifc^f, Äofin, ^rumau,
Honiggras, a?eubauö , <pifef, ^(attau, Zau^ , ©aaj , geipa) unb nur IBubroei« baben

7.500, ^uttenberg 8.500, «pilfen 8.900, (Jgcr 9..'i00 , Oleictienberg 12.000 ^inroobner,

I)ingegen ©lotuinfa (Bunz) nur 286 unb «praj (Saaz) 347. ©er anfebnlid)|le WlaxtU

flecfen i(t 51 fc^ mit 5.000 (Jinmobnern, t)ie ©umrne ber ©täbtebetco^ner betrug

607.292, njornact) C^rag ou«gefd)lofTen) eine @taot im ^lurc^fc^nitte 2.116 ^inmo^'

ner säf)te« mürbe, mit 'Prag aber 2.474. ßin •JJJarft aa^Ue 914, ein Dorf nidjt mef)r

aH 240 eintt)of)ner. 2luffattenb i(l e« , ba^ iöö^men gar feine ©tabt imeiten unb

britten Orange«, nämlid) »on 50 bii 100,000 unb üon 15 bid 50.000 (Jinmo^ner auf=

gumeifen f)at. 95om 3«^r 1827 bii 1830 jTnb Heben neue Dijrfer gebilbet werben.

V)ai grofte Dorf ifl @rof«9?ixborf (Leit) mit 596 Käufer, unb 3.916 (Sinwobnern

;

bie Heinjlen iäf)lt ber SBerauner ^veii am redeten 9!)?oIbauufer unb »on ben füblic^flen

Dörfern tei SSubmeifer ^reifeg , ^aben 158 bur(^fc^nittlic^ nur 94 ßinnjofjner.

(ä\)avattev, bitten unb ©ebraucfje.

Unlängjl machte einer bo^mifc^cn Dame tei pc^jlen iWangeg, eben fo au^g^seic^--

net burc^ ÖJeijl wie burci& 5tnmut^, in einem 'Parifer ©afon ein Deputirter tai intereffante

5?ompliment , qu'elle n'avait pas le t e i n t böhemien I ! ^ie granjofen jinb gwar

befannt burc^ t^re geograp^ifc^e Sönoranj unb tie 355^men fönnen fic^ borüber trö^

flen , ba^ sunt So^ne für ben ^elbentob i^re« Äönig« 5o()ann bei Crecy tie „grof

e

9?ation"fIe noc^ je^t für ^i^eunex \)äitl Der @ng(änber Gleig will boc^ wenigfJenö

nur tie Soeimat}) ber ^iö^un^r in QSöbmen gefunben ^aben, unb mei^ fogar, ta^ fle

im bo^mifcben Torpindar ^ei^en ! 3lber auct) beutfc^e ©c^riftfleller gJauben noc^ beut

SU Xage ben S^arafter tei SßoIfeS am bejlen ju beaeic^nen, wenn (le erinnern: ta^

tie Könige ibre 33ei(i)toäter unb tie Königinnen i^re 2lnbeter in tie SKolbau, tie

@tänbe aber if)re @tattl)a(ter in ben ©c^Iofgraben geworfen ^aben , ta^ bö^mifc^c

3Birtf)ö^äufer unb bö^mifc^e @pract)e gleich abfc^eu(id) feien! 2luc^ barüber fönnen jtc^

bie Q3ö^men tröffen, ta fie wiffen, tcai ber ebeljle aller beutfc^en ©c^riftjlelter, ^er--

ber, SU i^ren ©unflen gefprodjen: „^n Deutfdjlanb trieben fte Cbie (Slawen) ben

S3ergbau, oerjlanben tai ©djmelaen unb @ie§en ber SKetaUe, bereiteten @alj, ver-

fertigten 2einwanb , brauten »IRetf) , pflanjten grucfetbäume unb führten nac^ ifjrer

2lrt ein frö^lic^eö mufifalifcfjeö Seben ; fie waren milbt^ätig, bi^ jur 95erfc^wenbung

gaftfrei k. Mei tai balf ibnen nic^t« gegen bieUnterbrücfung... benn ben ^elben--

müt^igen gr^nfcn mufte ei freiließ bequem fepn, eine fleißige, ten Sanbbau unb

$)antel trcibenbe 9?ation aU Knecf^te ju be^anbeln, jtatt felbfl biefe Äünjie gu (ernen

unb ju treiben." Der fe^te ©a^ besiegt fi(^ swar urfprünglic^ ni(^t auf bie JBö^men

indbefonbere , aber tie 3eiten tei brei^igjäbrigen Kriege« ^aben iljn für fie wa^r ge--

mad)t. ajlan mü^te mit franjöfifc^er ©linb^eit gefc^lagen feijn , wenn man nic^t ju»

geben wollte, ta^ tro§ aller Hemmungen tai \eit Sa^r^unberten unperänbert iebUe'
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bene recjc jjcißi(?e streben fer ^öljmen , turdj tie (e^tcn IKeflierutigen Fräftig unter«

flü^t, einen 2(uffct)n)un9 genommen bJtte, tem Deutfc^lanb feine üoUe 5ld)tun(} nictjt

we^r oerfavjen barf, pl;ne an ter eigenen jii oerlieren

!

Da§ ein ridjtii^e^ llrtf)eil fi* (jeJtenb ju madjen beginnt, «järe um fo erfreu-

Iid)er, wenn nicbt fcie armen 536f)men neuerlid) baburd) »erbäd^tigt »vorben mären,

fca§ man jte barjleUt a($ ^Diit--^Drfämpfer im *pjnf(att)i4mu« , unö a(fo infofern für

bie flefährlidjden 9?vict)bJrn Deutfdjfanbg f)ä(t, ald He bie näct)(ien finb ! (Jiner „^c-

fdjreibung öon ©öJ)men" fonnen po(itifct}e ^ße^iebun^en nur fremb fcijn , aber' eö üer=

lof)nt (idj fcer >DRüf)e ju bemirfen , wie bei jenen ^Sefürditungen geP3rapJ)ifd)e unb

etf)no9rapl)ifd)e 35erl)ci(tniffe fo ganj unb gar überfeben feien. Die geijligen Sutereffen

jeber ^rt ftnb b^i ten 3ßo(fern auf bie materiellen gegrünbet; Söf)men i(l burd) feine

Sage ifolirter ali anbere ?änber unb auf jmei ©auptt5erbinbungen genjiefen, bie dtbe

unb bie Donau. @o lange biefe ®ege su Deutfdjen fübren , wirb jnjifdjen beiben

<B5lfern ein untrennbare^ 33anb befielen , n)cfc^e6 j'ebenfaUd länger anbauern mirb,

a[i> ber 5öertf) politifd^er jtannegiegereien. 5l)?it Deutfd)(anb batte 53Df)men feit jef)er

benfefben geiftigen ^ntroicfefungögang , i{)m ifl ei in feinen reliniöfen QSejiebungen

üern)antt. 5Bie »erfd^ieben aber mar biefer @ang bei 2:fd|ec^en unb ÜJ?o6fort)itern !?

3ener füI)U fd)on öon ^aui ani für biefen nidjt metjr ®pmpatl)ien , al« J)öc^--

fien6 ber ©ac^fe für ben ©c^roeiaer, feJbj! baö 3ßer()ä[tni§ ber ®prad)en ifl jmifdjen

beiben nid)t enger. 5tber voie »erfdjieben ijl ©c^rift unb ©taube ! jroei OSKomente, tie

für ben (5t()nograpl)en bie n)ic^tig|!en finb. 9tud) biefe boiben fetten ben Soljmen

enge an Deutfdjianb, bem er feit Sabrfjunberten überbie§ ein |)errfd)erf)au^ oerbanft,

baö in meibtid^er 2inie tirect üon feinen "prfdjemiMiben ab{tammt, unb wirb er burd)

2;reue unb innige (Ergebenheit gegen bajjelöe pon irgenö einem Sßoffe übertreffen?

Sa« l)i|lorif(^e iWätf^fet, wie ein Sßotf einem Jremben , in fcer <}3erfon beffen Äönig«,

baö 0led)t feinen ^aifer mit ju nja^ten , übertragen fonnte nämlic^ : me ein bo^mi-

fdjer Äonig Äurfürfl tei beutfdjen UieiM werben fonnte, finbet feine Söfung wefent-

(id) mit in ben angebeuteten ^Ber^ättniiTen, unb fo fange biefe beilegen, werben Deutfc^»

lanb unb Sö^men eben fo enge »erbunben bleiben, wie ©c^otttanb unb <2ng{jnb, tro§

ben unwefent(id)en (Ji^entf^ümfidifeiten , tie auc|> ()ier tie 35oIfer neben-- ab^r nic^t

a u deinanber haften.

^aö nun ben (i\)<iv af t et tei ^Bo^men betrifft , fo ijl ei f)i|lorifc^ befannt, ta^

bie ©tawen nie ali erobernte friegerifd)e Sßölfer aufgetreten finb ; friebfic^ nahmen

fie pertaffene Sänber in 33e0^ , übten bie Äünfle tei ^rieben« unb würben um bed

griebenö willen lieber frembtn (Erobern pflidjtig , afd einen 35ertifgung6frieg ju frie*

gen ober tie treuer geworbene ^eimat^ ju certnfTen. ^ai wollte man "fned)tifd)en

©inn" nennen , unb ben (alawen sum ^ßorwurf madjcn. 0)^an fonnte aber barin mit

bejTeremguge tai ©pricfewort nad)weifen: -/Der klügere gibt nad)" unb wenigften^ bie

IBe^men \)iben unter ifjren -Brübern fo wenig fnec^tifc^en @inn gezeigt, ta^ gerabe

wieber ber „555ljmentro^" ein beliebtes <partf)eiwort geworben ijl. SiJJan fann, ganj

abgefe^en »on ber 2;enberti , ben ^ufjiten , ben bij^mifc^en ^rieggoölfern bei brei§ig-

jäl^ngen Äampfed Xapferfeit nic^t abfprec^en, unb bei allen neuern ©iegen ber öfter-

rcid)ifdjen 3lrmee waren ei böfjmifc^e JKegimenter, bie mit ben aiuöfd}Iag gaben. 356^--

mifc^e Xruppen Ralfen 2löpern erjlürmen *) , ein bö^mifdje« Dlegiment erljielt bei

^Bagram tai SSorrec^t ben ©renabirmarfc^ 3U fc^lagen *) , Sßincent (^^epauylegerd

*) 93on ben brei SJegfmentci'n, roelcfje ben ^ircft^of cnMtd) erflürmten, war ffrjf). Stfliner ouö SBöfjmen.) Srbacf», je$t SBeUington, baö einjtfie in ber 5lrnice, »«elcfjcö biefe Qt)ve Dat!

aJergretd» : ^üqe bbtimifdtct Zapftvtdt. «oDemi« 1830 «Kr. 16. jc. (SJon Sof. ©cfjön).



__ 81

fü^rt ^ie Tletaiüe an ber (Staitbarte , bö^mifcbe Säger fühxten fcen berühmten ©turnt

bei ©reiben K. unb ber böbmifc^e «Mbel ift eine ©djaar »on ^elbengefd)(ecbtern.

gjtangcl an ^utf) barf man a(fo ben Jörnen ma^rfidj nid)t öorrcerfen, roenn e«

gift, aber fernerer ijl tai einmal aufgeregte 95lut ju jäf^men ; bie ©raufamfeiten tcr

böf)mtfct)en Ärie^^öölfer im WlUtelilUv waren berüdjtigt , »enn (te aud) fcamald ein

<Borjug jefcer 'Partbei waren ! din neuerer iKeifenber »t)iU bemerft f>''ben , ta^ tie

Jbierquälerei in ^^öbmen auffallenber fei aH anberdroo, unb eine qemi^e üto\)f)eit ber

(5nipftnbunge|i fprid)t au^ ber 93ebanbfung be« »eiblicfjen ©efdjfedjtd. ©em «ffieibe

liegen bie jcfjmerflen l)äuölict)en 3Serrtctjtunfjen ob, bie 5eI^frü*te fdjfeppt e^ 3U OIKarfte,

inbe§ ber gejirenge Pan nod) ber «Wutje pflegt, unb raftlofe Olnftrengung ifl fein iooi.

gajt fcöeint eö , als fei ba« <Bolf in biefer «eaiebung gefunPen , benn nad> altbö^*

mifct)em OJedjte ^ie§ febeö 33Seib in ber Santtafel „Jrau" unb ber *JJ2ann mar por

aller ^eriAtlictjen 35erfofgung (ii)er. wenn iljn tie ©attin mit i^rem bleibe bebeifte.

Olebnlid) iü tie Sebanciung ber Äinber. Die ^oljmin ift eine gärtlidje »Dlutter, tai

i(l unfäugbar , i^r eigner , frö!)lid)er leidster ^inn n)«i§ ba« Äinb trefflid) ju befdjäf-

tigen unb ju unterbalten, aber um tie 'pflege tei armen ®urme« fc^eint fie jici) nic^t

befonber^ SU befümmern. @emi§ liegt tatin eine Urfadje ber ungebeuern ©terblic^»

feit in ben erften Seben^jabren , nidjt in 3lrmutb allein ; nur Präftige Naturen fom»

men auf, unb ta ifj e« freilidj nidjt gu njunbern, ta^ anbererfeitö ein bol)e« gebend»

alter fo bäufig ijl. Slud) tie Äinber werben oiel gu früb gur 2lrbeit angebaltcn.

©er QSöbme ijt febr religio«, aber feine J^ieligioHtät foUibirt mit einer feiner

entfd)ieben|ien gigentbümlict^Peiten , feinem fpePulatipen Äopfe.- Qr grübelt über 5llle«,

über feinen ©lauben nic^t minber, unD Sö&men war in ber SSorjelt ta^ , mai je^t

önglanb, tai 3ßaterlanb ber ©eften. ^od) finb tie ^ufliten nid)t auögeflorben, wenn

fie ftd) aud) gefe^lic^ unb äu§erlid) ali 0?eformirte bePennen, com 35olPe wercen fie

Dl)ne weiter« af« Hussitj bejeidjnet. 5^ fog^ir Qibamiten gibt e« no* in einigen @e«

genben cgewi)l)nlid) 9?il)iliften genannt) tei laborer unb ^brubimer greife« , freiließ

nur indge^eim. Sie IKegierung tji oiel gu weife , fie gu 5[Kvürti;rern gu mad)cn , aber

ber ffieg ber 2e^re i(l ein mübfamer unb langwieriger. 33öbmen bat nicht fo ga^f«

reidje unb fo befudjte ©allfabrtörter wie Oefterreid) unb SUirien , aber tie Sßerebrung

tei t). ^of)ann ö. 9?epomuP tritt an tie ©teile berfeluen. @d)werlid) ifl irgenbwo tie

SSerebrung eine« ^eiligen, man Pann fjgen fo gur 9?ationalfad)e geworben, nie tie

feine in 33i?^men. Qv würbe längft al« |)eiliger »erebrt, ebe nod) , 350 ^af)te naif

feinem Xobe, bie ^eilrgfpredjung erfolgte, für weldje tai gange 3SolP fic^ oerwenbctc.

©ein gefitag, 16. '^yTiai , i^ ber gro§e ffiallfabrtötag für ißijljmen , ber alle übrigen]

iMirbunPelt unb gewifTerma§en in jTdj aufgenommen bat. *}

? ^ r 5 l) l i d) e r l e i d) t e r @ t n n , tai unoerwü|llid)e dtbtheil aller ©fawen , l)at

a\i^ ber ^3bl)me in reid)lid)em "JJia^e. ^ein 3ßolP bat eine fo gro§e Stngabl National»

tänge ; in alten gabriPen , befonber« wo 5lrbeiterinnen gemeinfdjaftlic^ befdjäftigt (inb,

ertijnen frobc SieDer, unb wo immer ein ^aufe 35olP« beifammen ijl , finbet ffdj ge»

wi^ ein ©pa§oogel baruntcr, ber mit berbem 2öi^e tai 3n>«fdjfeU erfdjüttert. 5)itt

©trenge wirb man in Q3i>l)men wenig au«rid)ten , burd) einen luftigen Einfall gewi§

febr piel , befonber« wenn er burd) tai 5Jerfpred)en eine« XrunPe« an <Pointe gewinnt.

SKan wirft bem SBöbmen »er , er fei ein XrunPenbolö ; er trinPt gerite unb »erträgt

audj öief, aber fc^werlic^ (ie^t man in 33öbmen mcl)r Xrunfenbolbe al« in 9?orb«

beutfc^lanb.

•) ®d)Ottft}: Wnbcutung über bie fcJjr ^nbvtiUU aJcrebruni b. t SoNhii ». »»pomucf

S(»onatfcl)r. 1888. 3ult ®. 44.

Äönigrefdj «ÖJjmen ueit ©cfjwibf. 6
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eine f)auptroffe in bcn aßorrüiirfen , bie man ben 33ö()men mad)t
, fpieU Der

Diebftfinn, »tjooon weiter unten me^r
;

^ier mag nur iai bagcgen bemerPt wer.

ben, ba§ man, in Dejlerreic^ roeninf^en« , bo^mijctje Dienfiboten fel)r gerne ijat, wu
bod) nid)t liegen ihre« ^ange« gur Veruntreuung gefdjiebt? Qi gibt nac^ bem eng--

lifdjen faum einen befferen Diener aH ten bofjmifdjen , wenn ber Syexv Um ali ^IRen^

fc^en unb nic^t al« ^Ftaüen bel^anbelt. 51nf)äng(i(i)Peit unb 2;reue, üoUfommene Un»

terorbnung unter ben ffiiUen beg J^errn jeic^nen ii^n ou«. 3ßon ber rübrenbjlen 5ln»

bänglidjfeit fönnen aud) alle @runbbe|i$er reben , bie e« »erftanben ()aben , bie ber-

gen if)rer Untertfjanen ju gewinnen.

Unfdugbar ifl ein geroijTeö 5Rit trauen gegen grembe, fetbft auc^ gegen ben

beutfdjen ^ac^bar, aber ba« b'it feinen guten ^iflorifc^en @runb ; SI)araPterjüge, bie

mit ©fut gefc^rieben (tnb , »crwifc^en fic^ nid)t fo fc^neU , unb eben jo unläugbar ifl

bie|5lbna^me beffclben in neuerer B^it. je mefjr man anfängt ber «J^ationaHtät @e--

redjtigfeit wieberfa^ren ju laffen. Dagegen (;errf(^t aber aud^ gro^e @a|lfreif)eit unb

bie größte DienflwiUigfeit gegen grembe.

2;Htigfeit unb 5lrbeitfamfeit, QluÄbauer bei ben fc^werj^en 5lrbeiten

(man benPe nur an tie berü(>mten bofjmifdjen Xeic^gräber) i|l fo fef)r eine 5f?ationaI;

eigenfd)aft , ta^ ei unbegreiflich ijt , wie SdjriftfleUer tai ©egent^eil behaupten fonn*

ten. gjtan fü^rt gewö^nlid) bagegen an, ta^ fic^ ein großer Unterfd)ieb bemerflic^

mad)e , wenn man aud ben bö^mifc^en Greifen in bie beutfdjen fömmt , j. 95. aui bem

{Wafoni^er in ben Seitmeri^er , wie man ta gteic^ me^r üiü\)xi^U\t unb 5BDf)Iflanb

finbe. Da« gaftum ijl richtig, aber ber @c^fu§ i(l ei nicf|t. ffienn eingefb im JHa»

foni^er Greife 10, fo trägt ei im ^eitmeri^er 30 Äijrner; ^ier gebeif)t topfen, Ob|l

ja^lreidje Steinbrüche geben (Jrwerb unb befferen Saujloff k. tixi finb fe^r er^ebtic^e

5[RDmente , bie eine 53eüo(ferung wot)(f)abenber mactien fönnen. UebrigenS foU bamit

nidjt gefagt fet)n, ber bö^mifc^e Sauer fönne nid)t t^ätiger fepn.

'XfJit aUen f(^wifd)en SSoffern ^at auc^ ber «Bödme lebhafte «PMntafie, 5D?ut»

t e r w i 1^ unb bebeutenbc inteffeftuelle 2tnfagen gemein , wooon fpäter me^r.

DcrDeutfc^e in 53öf)men ^at ben Sbarafter feiner (stammgenoffen. (5r ifl

etwa« weniger Ieben«Iu|lig al« ber 55öl)me , aber jebenfaU« ruhiger. Die armen 5Be;

ber unb i^pinner im <5rj= unb JKiefengebirge finb 5Rufler tei unfägtic^jten unb fc^(ec^t^

belobntefren ^fei^e«. 5ln ber Men (gtufe böljmifdjer Snbuflrie ^ot ber Deutfd)e je^

benfall« ben größeren 5int()ei(, benn tie meinen gabrifen finben (id) gerabe in ben

beutfc^en Greifen , ober würben wenigRen« »on Deutfc^en angefegt. 5Iber ber Deutfc^c

f)at weniger 5tu«bauer, namentlich bei anflrengenben 5lrbeiten. 5luc^ er ijl im ^o^en

@rabe bienjlfertig , guüorfommenb gegen grembe, wie man benn fein I?öflict|ere« 9ßölf--

(^en finben fann, al« tie «Bewohner ber Sabeörter. Xreue unb Oleblidjfeit ift i^m

n Ijo^em @rabe eigen , aber an ben ©rengen ij! , wie überall , bie Schmuggelei eine

moralifdje <}3eft.

5n 93öbmen ergaben f{<^ in ben 5 Sauren 1884—1888 nac^folgenbe Ärtminar«
fälle.*)

•) OB a it c r : ^eimit. für örterr. l«ecljtö0clc()rf. 1830 xii.
fy. ©. 305,

i\ui4it rt., ..,



83

9lnjei8cn , worüber feine

Unterfucfjung qec^en cflte

beftimmte «ycrfon einge*

9?CU TJOrgcPommeii leitet »verben foitnte. QSerbrecftcit.

Störung fcer offentUctjen G'^uije l 4

Ulufllanö unl) 5lufruf)r — 11

£)effent(id)e ©eroalttbätigfeit 14 148

JWücffe()r eine« 3ßern)tefenen -i 11

5!J(i§braucfj l>er SlintögemaU — «88

üBerfäffdjung öffentlicher ^reMtöpapiere ... 23 43

5Kiinsöerfä(fc!)ung 87 30

JWefigionöprung — 8

Unjud)t 4 «5

5!)?ort> unb Xotfc^Iajj 55 306

Ölbtreibung ber geibeöfrudjt 3 88

^Begfegung eine« ^inbeö 19 48

Sßerwunbung unb 9ßerre|ung 11 «51

SSranblegung 103 109

DiebMI unb Veruntreuung 3.097 6.154

iWaub 113 -^ 88

Setrug 40 1.003

SSigamie _ ll

SSerfeumbung •
: -, ., .... 3 32

SSorfc^ut» geleifteter 95erbred)en . . i . .\ — 86

3.513 8.586
'

SSerurt^eUt würben jiur ©träfe tei 5?erFer*, unb jwar auf weniger aB 10 Sa^re

6.769, üon 10 big 20 Sa^re 77, lebenMang 9. Sie 3:obegftrafe würbe an 14 3nbi*

m'buen »oUjogen, worunter iwei ÜJlal im ftanbre*tfi*en Sßerfa^ren. Soögefproc^en

würben 1.145, ou« 5!)langel an 93ewetfen würben enttaffen 8.918, entwichen ftnb ntctjt

mef)v aU U, cor bemUrtfjeife geflorben 99, 1828 Hieben noc^ in Unterfuct|ung 1.189

mit, unb 78 obne Sßer^aft.

3m Durdjfc^nitte biefer Sa^re betrug bie ©efammtjaM ber Olnjeigen unb Unter--

fudjungen 18.099, affo jä^rtic^ 8.419 (Springer fanb für ba« ©ejennium 1888—1831
beren 8.746. Die 3af)r ber Sßerbrecöen ijl natürlicti angewadjfen , jTe betrug 1884

8.189, jlieg 1888 auf 8.534, 1837 auf 3.618, wäre ne \m 95erH(tnijTe ber Sepöl--

ferung angewadjfen, fo bätte jie nur 8.408 betragen bürfen, affo um 1.810 weniger,

fait ein t)rittf)eil. Die <Bermef)rung ber ^^erbrec^en fallt, vn'xz überatt , wefent(id) ben

©ieb|iäf)Ien unb Sßertreuungen sur Saft, bie öon 1884 auf 1888 fdjon um mebr al«

1000 jugenommen fjatten. >^ocf)oerratf) unb ^mxUm'p^ (unter (Sioifperfonen nämlict»

fteJen gar nic^t »or, (fetbfl in jenem Sabrjebnt nidjt). Wi^braud) ber 5tmtögewa(t

i(? ein eben fo bebenftidjeg 5?erbrec^en, aH beffenBaf)! bebeutenb erfdjeint, fällt aber

nur ben ©efällöauffebern gur 2a(l , weld)e Äontrebanbe fingivten , um Denunjianten«

gebühren jc. ju erfc^Ieidjen. 2)ie ^ranMegungcn griffen bamald fo um ffd), ta^ 1887

in 6 Greifen lai ®tanbrect)t publijirt würbe. @c^on 5Bagner bemerfte übrigen« , t^n^

ber 35erme^rung biefer beiDen 35erbrect)en, fo wie ber offentlict^cn @ewalttl>ätigfeiten,

nod) befonbere ©rünbe obwalten muffen, weldje aug ben QSeritfcten ber ilriminal-'Dber»

gerict)te nict)t gu entnehmen ffnb. ^ad) jenen fünf S^bren \\t unter i..'>87 (Sinwob»

nern erff tm <8erbred)er, unb Sobmen gebort jebenfall« ju ber befferen moralifdjen

Hälfte be« Äaifertl)umd. 5m ^^efonber.i fommt erjV auf 50.869 ßinwol^ner m SWorb

6-
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oter Xobfc^Iag , duf 70.494 eine iBenvunbuna / auf 1.67A ein Diebfta^I otter ^ßerun*

treuung (nactj (Springer).

«lÖJi nun indbefonliere Ixt fe^te 5lrt Diebftäbfe unb <Beruntreuunqen betrifft, fo

ifl (ei^en nad) Springer) fcie dan^or^nung ber Sänber roie folgt : cim feltenfien finb

fle in Ädrntben unb Ärain , bann folgen *J)Jäl)ren , @aUijien, (gteiermarf , gittorafc,

93öl)men, Xicol, Oefterreid), ^Benetig , ©almatien , 2onibarbei, bie meiflen Diete

finden ftd) bemnad) in ben italienifcfcen 2änbern mit Dafmatien, bann in ben rein

beutf(t)en , bie n) e n t g e n überhaupt inbenflan)ifct)en Säubern, unter tit*

fen ater mieber fjäufiger in töobmen , aH in ben übrigen ftammoernjanbten.

ffiad alfo bie fo oft gerügte ^Bertüirrung ber Q3egriffe pon *3Kein unb I)ein betrifft,

njelAe bei ben iöobmen berrfcben foU, fo baben anbere 3ß6Ifer eben nidjt Urfadje

gu berlei Sßornjürfen I *21uffjUenb ifl e« aber bod» , ta% eben unter ben ©larten t'xt

33öf)mcn barm nm tieften fielen, fo roie auct) im 9ßerbältniffe ber 2ßerbrect)en unter

finanber in «Böbmen mebr Diebflähle porfallen a\i in je Dem anbern Sance, auf

100 «Berbrecben nämli* 79. £)j« ©efagte gilt aber lebiglid) Pon frimtnellen X)ieb*

fiäblen unb 25eruntreuungen, ba« bei§t pon fcldjen, n>eld)e einen iXvo^i» biJbern 93etrag

betrafen , toai aber , (roie fdjon ^ßjgner bemerfte) eigentlid) rein jufdUig unb für t'xt

moralifct)e 93eurtbei(ung fein nje)entliä)e« ^JJioment ift. 23ei weitem n)ict)ttger ifl, ixe

3.ibl ber fogenannien fdjnjeren *PoIiieiübertretungen biefer ÄlJlTe ju JtijKn , roeldje in

Söbmen PorfaUen ; bicfe beträgt cnacb ©pringer) in ber "XRonardjie überbaupt nad)

fed)ÄJabrigem Durd^fdjnitte an Jiiebftäblen allein 87.661, unD in «Bobmen fam erfl

a u f 1339 (Sinmoliner ein t5iebf!abl, ma« <n Defterreid) fd)on auf 696 itx

gaU war ! ffioUte man aud) berücff[*tigen , ta^ bie {Keftceni txz »olle |)älfte baran

perfd}ulbe, fo fiünbe tai (^räbergogtbum , mit einem £)iebftab( auf 1.392 (^inirobner,

mit 536bmen immer nod) in gleidier i?inie. ©tatifiif i(! ber ©rbfeinb aller 9?aticnaf»

povuribeile, oor ben unrpic erlegbaren ^^Wn muffen t'xi\e perftummen! Ober »olltc

Semanb pieüeidjt einroenten, ^a^ bamit bod) immer nur lai Sßerbä(tni§ jener Unreb*

lidjfeiten gegeben fep , über Ixt eine Älage anbängig mürbe , t>^% jene ^x^kxn aber

bie gabliofe 9)(enge unbebeutenber (^ntroenbungen unb ^Betrügereien nid^t au^brücfen

unb aud) nid)t fönnen , n)eld)e (id) im Seben bemerfbar genug madjen , unb eben bie

IBaflö für bie SeurtbeiJung eine« 'iBolfed liefern? Dagegen fann man getrofJerroierern;

la%, »0 überbaupt mebr geffoblen wirb, bort werfen gerpi§ aud) mebr irertbPoUe 0e»

genjiänbe werfc^winben unb begbalb 5?(agen angeffellt werben. 5^"« ä^b'^n leiflen

bemnac^ alled, mai man mögfid)er 5Beife über beilei 3ßerbä(tniffe perlangen fann.

2Bad txz nid)t unbebeutenbe 3^^)^ »o« Worb unb 5:octfd)lag betrifft, fo fömmt

getpi§ ein großer Xbei( berfelben auf iWec^nung ber @d)muggelei , voti^e bei einer

©reuilinie pon mebr aM lOO ^JKeilen gegen Mi 2lu«lanb febr bebeuteno ifl.

2lud) in ©obmen haben bie ©elbflmorbc jugenommen ; in ben 3abren 1819

bid 1887 fielen jäbrlid) 102, bxi 1834 aber fc^on 169 oor. 3n«befoncere Pon 1831

h'xi 1836 entfiel fd)on auf 657 XobeÄfälle ein ©elbjlmorb. Darin flebt Söbmen
wieber tiefer ald bie italienifc^en unb beutfc^en Sänber.

®umnie bet uttebelicfjcn S)a< 93erDäItnt§ berfelben )u ben

Geburten jäi^rltd). , ®cfammt»®eburten.

im Sanbe .... 81.063 1 : 7,^

in <Prag .... 1.729 1 : 8,^

?8öbmen obne^prag . 19.334 1 : 8,„

Da« ?anb Q3öbmen (lebt alfo in biefer 93ejiebung auf berfelben (Stufe w'xe Unter»

h^ixxtx^, obne iWücfffd)t auf 'ffiien, «Prag aber fiebt ffiien beinab« ganj gleid), un&

I«« ift aUerbtng« feine crfreuli^e ^rfd^einun^, b4 bie grofen ^auptfiäbte in ber
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ü<e^tl ein id^led^tttei tBeifpiel ^eten, Q3ö()meti o^ne ^vaq \)aUe 1831 an une(^e(i(^en

©eburten 18.073 , 1836 nur um 668 mebr.

®a< tu loMgebornen betrifft , fo jäl;lt fceren 35o^men eine unter 10
j
©efammt»

^rag .... 3,, ( geburten.

in^befontere 585f)men . . . ii,J pfc^fjAgM

'Prag .... 4 {

unb^i)l)men . . . 6.UneMi*en.

Sfterarifcbe Xbätigfeit. e^ijl «o^l nodj ^iemanb eingefallen, ben 93öf>men

geiflige CÄegfamfeit unb Xbätigfeit abjufprec^en, aber man f)at auf einefo fonterbare 5lrt

immer nur oon ibrem Üalente jur 9)ial()ematif gefproctjen , ba§ tiefe« jtompliment

eber alle« antere al« ein Kompliment porjlellen fonnte. ©a§ ter Äern ter öfter«

reirl'ifctjen Slrtillerie au« SSöbmen llamme, mag immerhin mabr fepn, aber taf tie

93öbmen ju jeter antern 5ÖijTenfcbaft nidjt weniger Einlage baben, i\\ nic^t minter

wabr. SOlan febe nur im ®cl)emati«mu« te« ÄaiferJbum« ten ©tant ter gelehrten

ainOalten tur*, unt man njirt in ter 50Ref)raabl flamifdje 9?amen finfcen. Sie »^a*
ticnafcnc^Plopätie" sablt an 800 giteratoren auf, roeldje geborne 18i>l)mcn fint, n>or«

unter 30 Dictjier, 35 |)ijlorifer unt Surijlen ,1;26 9?aturforfct)er, eben fo »iefe Ifjeolo»

gen, 20 ^f)i(ologen unt fo üiele 2lerjte, 18 9!>Jatl)ematifer K. *). SKan erinnere fidi

aui tiefer gro§en3i»bl nur an tic Xbeofogen : grint, *Pfrogner, ^eibt, ^m,

95 e i t b ; ten 'Pbilofopben 2lnt. @ ü n t () e r ; tie 3uriften 3»^. @raf 5iuer«berg.
^einfe, .f) eifert, Äope§, ©djnabet, 3ijiu«; tie 9?aturforfc^er Saum-
gartner, ^änfe, ^ofer, tie 9Jiifan, ^l^oi)l, tieS'ieug, ©d^erer,
® i e b e r , @raf Äa«p. ©ternberg, *Prefl, <purfinje CProf. in Q3re«Iau)

;

tie Zierate/. «Berntt, 33rofct)e, Cermak, ©ultner, 3on. 5 e i 1 1 e I e «,

». Ärombbolj, Tlar)ev , ^Baltinger; tie J^ifJoriPer : 93 a l b i n , »on 35 i r«

fen, iSornooa, ülabac, ©obner, Dubravius, Hagek, Jammer*
f*mit, gjii Hauer, <Pc^r, «peffina, <}) u b i t fct)f a, tie ©rafen @ ter n»

berg, <Boigt, ffiele^Iawin; tie üKatfjematifer 93 a r 1 1 ((Jrfinter ter Xaj!en«

|)armonifa), ©aoit, ©erjlner, ^antfdjf, Sitrom, ®raf @cbafgDtf(^,
tie Xecbnifer Äreusberg, Q3ei>bner, ©ennefetter C (Jrfinter ter £itf)o»

grapbie) jc. ©ie «Dtebrjabl ter benannten fct)rieben teutf* , latein , tie »enigften

nur böljmifct) , worunter oorsüglidj |5iOorifer. 'Pbilologen bingegcn jaf)(t tie bobmifcbe

©practje mebr , fowobi für fic^ felbft , al« für tie flaffifcben ©pracben , D o b r o w s-

ky, Durich^ Hanka, 3un9»n<Jnn' 3ob. Negedly^ Prochazka,
Puchmayrj teutid) fcbrieben ?Beer, gicfer, 3uf. 3eitele«, Trnka,
3aupper, unt fo gebort aucb tie fleinere ßal)l ter Siebter ter teutfcben ©pracbe

an: «Braun oon 93 r a u n t b a l, Carolides, (5bert,granft,@erle,^er'
lo§fobn, tie 3eittele«, Lomniczky,». ©cblccbta, ©c^ie^feric.

Die bobmifcbe ^oefte **) tritt fdjon gur 3eit ter (Sbrijli^intjirung te« Sante« in

ter Königinnf)oferi)antfct)rift fefjr beteutent auf, fpäter roare« tie lat'einift^e ©prac^e

•) hiermit foß nichtö weniger a\i behauptet werben, ald Uvi tic "Ißattonalencwclopobic'' ein

»onftänbigc« ©elcljrtenlcrifon ; ei finb in bcrfelbcn bic bebcutcntacn Itterarifcben erfctjcmungcn

aUcr oftcrreicbtfchcn 8änÖcr aufgejäfjlt , unö bicfe 3oJ)lcn würfen bcnu^t , um bod» ir^enb eine«

Snatiiab jur «crgleicbung ter geiftigcn «»rotuftioität ber «Böifer ju hoben, t>a nicht oon aUcn ..®c»

Ichrtenlcrita" cjriftiren , unD bona fide angenommen werben fonnte , fcic .^crÄU^gebcr icneö SEerfc«

feien mit UnportDeilicfjfcit gw 5K>crfe gegangen.

**) K. wintricky : Ue6er ten gtgenwärtigc« äuflant iev ^cftmifdjen Citeratur. 3«tr». Ui
löl)w. flWMfenmö. I83i. 4. fyeft. 888.



86

mit her hie auim^i^^^^i^^^ Dict^ter iljre 5KutCcrfprad)c IfjeKten , wie 93 o I) u « ( a tu

üon2obfon)i^'f)affenfte!ii?c. 93ei bem neueflen 5Bieberauf(eben fcer 9?a--

tionalliteratiir erwarb «puc^maper juerfl tcn 9?amen eine« njapren Didjterö. gprif

jäf)[t gegen irarti^ tie mei(!en tarnen: Celsikowsky, Hanka, Hiiewkowsky, Klä-

cei Poläk^ (sc^neiter JC. , Dramatif nennt Klicpera, Machacek, sVpanek, Tu-
rinsky^ Wocel K.

Um iai böl)mifi^e 95oIf«neb \)it Celakowsky bie größten 3?erfcienjle , mel--

(bem man nidjt nur eine Sammlung ffatüifc^er 3ßo(fdIiefcer fonfcern au* fe^r gelungene

9?a*bi(tungen oerbanft. *)

9?ici)t ju läugnen ifl e« aber , ta% tai 35o(fd(ieb ber 55ö^men jenem ber übrigen

flamifc^en (Stamme weit nacf)jl?^t jteinc (&pur »on epifc^en ©efängen, ni*t einmal

ein tüchtige« 2anbn)el)rlieb njürbe man auftreiben fonnen, ber (51)arafter ber 55olfÄ»

gcfänge ifl turdjau« ein leichter tdnbelnber erctifd)er ®*erj; anafreontif* l)at man

fle genannt, ni*t mit llnrect)t, benn mele ^art\)eit flnbet fi* aUerbing« in if)nen, bie

^OZeljrjal)! Fonnte man ober tod^I l^^peranafreontif* nennen. Die ©ammlung Srben'*

t(jeilt aber aud) Sieber tJon ernjlerem fräftigem ©ehalte mit.

95öi)mifc^e ÜJ^ufif **) ijt ttelttefannt. t^ie SüfJulif ber i?Oerreic^ifc|)en JKegi«

mcnter , tie meiflend tortrefflid) ijl , beflefjt grö^tent^eild au« 93öbmen. 93o^mifd)e

95ergfnappen (übrigen« feiten wirflid^e 93ergleute) wanbern bur* ^alb (Europa, töf)»

mifcl;e Crc^efler befugen regelmäßig tie norbbeutfd^en 55abeörter unb tai ©täbtcfjen

^P r e § n i ^ im ^rjgebirge säl)lt fo ciele Warfen ali Sinmo^ner. 5n ben 93abeörtcrn,

ter fäcfcHfc^en (&d)rt)ei3 ?c. , ttirb man faum ^arfenfpielerinnen finben , tie nict)t au«

jenem Orte mären. 3?ei bem allgemeinen Xalente be« ganje« 3ßolfe« für ÜJiufif ijl

SU ermarten, ta^ auci) eine große 5lnja^l pon au«ge3ei(^neten ^Jiuflfern au« il?m ^er«

porgegangcn fe^. 51u« einem baifccn |)unbert ber eoraügli^flen mi)ge man fid) nur

erinnern an bie Xonfe^er: 53enba, t)recf)«ler, Duffef, Duffif, ©aßmann, ©elinef,

©lucf, ©prortje^, ^abermann, StOheUid) , ^j^iifliitetfc^ef , SRofdjele«, {Weidja (in

•pari«) ^edjter, Xomafc^ef, Dpon. ?ßeber, 3ßrani^fi unb bie Sßirtuofen ©ocflet,

kf)d\)\ , SRara , $^larpif ic. , fämmtlid) geborne 93ö^men. ©a« goltene 3^italter ber

böl)mif*en CtonPunfl fc^eint tie zweite ^älfte be« porigen S^^rljunbert« genjefen ju

fepn, mo bie meijlen @ro§en unb tie reiferen 8tifter Kapellen Ijielten , mie benn

^\\e^^ l- 23. unter feinen Sonoentualen nid)t weniger al« 80 (loncertilTen unb 13braüe

Orc^eflermitglieber Ijatte! ^e^t unter^lt no* gürfl ^erbinanb pon l'otfowi^ eine

|)au«fapeüe unb eine treffli* eingeübte 3agbfapelle Pon 2 8 Sägern, wie iie fc^werli*

ibre« ©leieren Ijaben bürfte. (5« ifl befannt, ta^ no* bii in unfere Xage l)erab tie

<Pcager SSül^r.e eine portrefflidje Oper befa§, mit ber ^J^osart eigenllicf) feinen JWuf

iegrünbete, bejTen 5Corte: "bie 53ol)men (Inb e«, bie mi* perild;en'' bem XonjTnne

fce« Sßolfe« ta^ bejle Beugniß geben, (^ergleid^e 35ilbung«anjlalten). — 3war Ijört

man überall @efang, aber e« fdjeint, t<i^ ber So^me me^r tie 3n(lrumentalmu|if

pHegt, unb in«bfonDere auf 55la«injlrumenten excellirt. 3« »i^^^n Dörfern l;ört man

®ötf)e'ö Stimme über bie bö{)m{fcf)c ßitcrotur. 93crltncr 3flJ)rt»iii<)cr für wiffenfdjaftltdjc

Stvitit. 1830, m. 58.

£co ©raf », Zhun : lieber bcit gcgcn.värtfgcn ©taiib ber bötjm, ßftcratur unb bce «cbcutiiitg

berfelben. 8. «prag 18«.

) Sof- ^Bcnatg: ©lawifclje öolf^Itcbcr, übevfc^t. i«. ^aüf 1830.

Sof. ®d)ön: 95öf)mtfd)c ajolföltebcr überfc^t. «ofjcmta 1830. mr. 4« jc.

3. Ä. grbcn: «Bolfölteber in «6l)men. ÜJlit OKetobien. «Prag 18«. i«".

•) Dlabaoi ©ottfr. : 2ibl)anblung oon Ken @d)icffalcn ber Äünftc «n asö^nicn. Sieuerc 3tb^anb»

lung b. f. bö()m. ©cfdjtctjte b. OUiffenrctjaftcn. «Prag 1798. iii. Q3b. ®. tor.
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Don ber @cl)Uljuaenb eine fompfette turPifc^e STJuilP mit mögfic^flcr 'Präjiilon au««

fö(;ren. 5*" ©ebirge ijl tai ^acft'rett teliebt , im (Jgerer ©ebiete fcer Dubelfacf. 3«
ben t)5^mifd)en Greifen jTe^t man ein eigent()ümlid)ei 2njlrument/ Kobza unt Bon-

dosska, meldiei aui einem Äru^e befte()t , fcer mit Gaffer gefüllt, einem ©tücfe

Cefcer üt^ersogen wirb , rveldjem bann einige <Pferbel)aare , bie barüber ^in- unb ^er^

gejogen rtjerfcen , einen ber ^a^qei^e ä^nlidjen ^on entfocfen.

^öilbenbe Äunfl fc^eint ben ©lanjen überijaupt ferner ju liegen , So^men
l)at aber barin üon aüen flowifctjen £änbern am meijlen get^an, wad eö njefentlic^

ben funf!jinnigen Königen Äart unb ütutolf »erbanPl , unter benen eigene bofjmifc^e

5!)?arerfd)u(en aufDiiibten. Xf(t)ifcf)fa jöfjlt 35 ^ilDf)auer, llog)?a(er, 68 itupferflectjer,

11 ?lrc^iteften , 6 @raoeure, unb 31 ©(ocfengie^er unb ©Metallarbeiter namentlich auf.

Unter biefen (inb groar cer^ättni^mä^ig wenige öon ausgebreitetem JKufe, wie j. 58.

!»Jaf er 25ergef, Q3ranbe(,§ul)ric^, Äabtie, {Wap^aet 5Dfl e n g ö , 50? u t i«

na, (sfreta (ber b5l)mifd)e JKap^aet genannt), %\)eotoridi oon 'Prag, Xfab«
(if; bie Äupfer(te*er grep unb unb ber geniale ^Öenj. |)ot(ar; ber 5lrc^iteft

^ifdjer oon C^rtadjjc. ©djwerlicij wirb man ein £anb in (Europa finben, in

welchem tai SSTiittetalter to reic^ an funjIooUen SEJJetaüarbeiten ijl. 3« ben unfdjein»

barjTen bol)mif(i)en Dörfern wirb man bur* alte ©tocfen überrafdjt, beren «Mrbeit

feine gewö^nlicfje ijl, unb nidjt feict)t entbeljrt eine ber jlattlic^en alten ^irdjen eine«

Xaufbecfenö au« 3inn, beffen JWelief« nic^t feiten bebeutenben ^unflwertl) f^aben.

üJJufif unb X ans gefjen immer J&anb in ^anb wnb e« i|! gu erwarten, ta^ ein fo me--

lobienreicfce« 3ßoIf auc^ reicti an Xänjen fei). &ewi^ wirb fein anbete« Sßotf in Europa

fo oiele ^ationaltänse autsuweifen \)aten , me bie ©öfjmen, unb einige baoon ^>aben

auc^ iie lour burd) (Europa gemacht; ber @alopp, ber iä^rtii^ <pari« einige

(öct)winbfücf)tige me^r fojiet, ifl ein bi?^mifc^er Xanj. 5lm beliebteflen im Sanbe ijl

je^t bie 'polfa oter^BoIfa, (ein 3weitritt), au§erbem gibt e« aber noc^ eine Dop«
pet-'Polfa; Redowak unb Redowucka; Strnistje ober 5l5infer , auc^

Srntetanj genannt , einer ber originellfren ; Ulanka , Landwehra ; Manchester , ber

eine 2le^nlict)feit mit tem beutfcben 'pufoerftofferf ^at; Wrtak^ ein Drefjwafger u. f.w.

Qi üerto^nt (Tc^ wa^rtic^ ber 5DRübe / ta^ eine ber bö^mifdjen 3«itfct)riften einmal eine

93efc^reibung fämmtlic^er SßoIf«tänje, mit 33eigabe ber SiJletobien lieferte. S« gibt

für ben 95of)men fein geft o()ne Xanj, unb jum gefle wirb jebe ©elegenbeit , wo

SWufif unb Xanj mpgtic^ wirb. 5)?erfwürbig ifl ber 9}?enuett , ber im (Kiefengebirge

jeberjeit al« ^^rentanj eine ^oc^jeit erijffnen mu^.

<8olf«fpte(e jinb in 23ö^men nidjt fo bäufig, wie a. 93. in ben beutfc^en 5lf«

pentänbern. %m gewö^ntic^ilen jinb ^egelfcl>ieben im ©ommer, ^artenfpiete im

5Binter, beren e« me^re eigentf)üm(ic^e giebt; tai fogenannte koske ijl eine 5trt

rhoinbre. 3n ben nörblic^en beutfc^en ©egenben ijl nod) öergraufame ^afjnenfdjlag
febr im (ecbwung , ber bei feinem Äird)weif)fe|le festen barf. (5« wirb wenig (ötäDte

geben , bie feine ^cl?ie§jlätte ^aben unb ein @d)ü^enforp« unter if)ren SSürgern, beren

bie meijlen aud) uniformirt flnb. 5tn mehren Orten ijl auc^ tai 5trmbrujlfc^ie§en

eingeführt. Diefe ©djü^engcfeUfc^aften fd)einen in ©5f;men ja^freic^er al« in anbern

Sänbern ber «JJJonarcf)ie , iie @djie§^äufer jinb bciufig febr jlattfic^e ©ebaube mit ge«

räumigen (säten, unb fcie @efeUjc^aften fetbjl jinb nic^t o^ne Vermögen. Die 93abc»

i>rter gefjen tavin natürlich ooran, unb namentlich tie 1epli$er @efellfd)aft b»it einen

nicfet unbebeutenben JHeicf)tbum öon ©ilbergerätlje , @ef*enfe boljer Q3abegäjle , in«»

befonbere be« »erllorbenen Äonig« oon 'Preufen. 5lm anfe^ntic!)jlen ijl natürlich iai

^rager ©c^ü^enforp« , weld^e^ bafetbjl fcie stelle be« 33ürgermi(itär« oertritt. — 3m
Sinter jinb grof ere @d)Iittenpart()ien , ju 30 bii 50 (öct)Iitten an ber Xage«orbnung.

Seber Elegant unter ben Honoratioren auf bem Sanbe f)M feinen eigenen f)übf(^en
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itorI)fd)fitten , tvenn er auc^ Fein ^ferb (^at , unt it wirb auf biefed iSergnüdfn t>i«('

r«cf)t fca« OKeijle »erwcntet.

93 ( f «fe jle f>at;55öf)men me^rc. ©a« Äirc^weiljfefl ruirb ^ier noct) allgemein, ber So»

fept)inifct>en ^inorbnung demä§, im Dftober gebalten ; awi einem ftnb aber aud) bier brei

Xage gerrorben , unb ber fofgenbe (Sonntag ift 5Jact)fird)n)ei()e. Da^ größte g ft,

junfeid) Äirdjenfeji, ijl ber 16. ^a\, t'xt Seier bed I). 3 of) a nn oon 9cepo«

muf. 9lüe SBiJbfäufen unb ©emälbe be« |)cili9en ftnb an biefem läge gefdjmücft,

(MbenbÄ beleuchtet , bie Sobanni^iTatue auf ber <Prager QSrücfe mirb mit einer fapellen«

artigen 9(ifdje überbaut , reict) cerjiert , Hz 35riicfe felbfl nn brei Xagcn für alle ^Ba«

gen gefperrt ?c. unb bie |)aupt(labt i<x\)\X ein balbed ^unberttaufenb a)tenf(t)en mebr

in ibren *10?auern , oon benen oiele auf bem "pflafier fampiren mütTen. — Sntfreffant

i(l bad ©eorg ö f eft auf bem ©eorgiberg ober kip bei DfJaubni^. geierlictjer @ot«

tedbienfl eri)jfnet baffelbe; eor ber Äapelle ift ein fbrmlidjer Sabrmarft in ^uben

aufgehellt unb bei beiterem 5I?etter bauerl bie grobligfeit bie ganje 9?a*t burdj.

(ligentbümlic^e @ebräu(t^e fdjeinen fafl U\ ben Deutfd^en mebr oorju«

fommen aU bei ben 93öbmen , roenigOend finben (Id) pon (enteren nicbt fo oiele

»erjeictjnet. 3ie»"'ic^ allgemein fmb Hz 3 oM n n i «f e u er im ©ebraudje. 5lm

«4. 5uni c3obann ber Xäufer) »erben mit einbrecbenber 9tadjt bei \ilzm Drte auf

fcer nadjflgelegenen J&obe geuer angejünbet, um wefdje tit 3ugenb mit ^ränben

berumtanjt ; t\9 ÜÜJäbdjen werfen Äränje auf Q3äume , unb biej'enige bofft biefed 3a()t

iu beiratben, beren Äranj in ben ^vdii^txi bangen bleibt.

©ie Sitten ber 35en)obner be6 JKi ef eng eb i r g eö bat |)ofer befdjrieben, einige

uralte beutfdje @ebräud)e baben fid) nod^ erhalten, aber ber größte Xbeil ifi ben^i^b^

wen entlebnt. I?er 95ater bed ^Bräutigam* beftreitet l'xt |)0(^äeit, Ux ber ed aufer

ben ©äjlen auc^ „SSrautfdjauer" giebt, welche jur geierlidjfeit, aber nicbt sunt ©elage

gelaben ftnb. (Sine oerbeiraibete Safe \)Ji\ , unter tun fonberbaren 9?amen "g>alj*

mäjle" lai 5(mt ber f)ofmei(lerin bei ber Sraut, meldje geroobnlid) oom «Brautfübrer

\xm ein @efd|enf au^gelö^t werben mu§. Die Äränieljungfern geben ibren Ärdn«

jelburfdjen einen ©trau§ oon fünjllidjen ©lumen, ber SSräutigatn aber eine rotbe£)ut»

rofe, bie „giperei" bei§t. Die ^cd)ieitggä(?e fe^en eine (5bre barein ibren Sßefannten

im 5tretfd}am ^ier ansuweifen , tai man fogar nad) |)aufe nebmen fann. Unerläßlich

ijl ein guter "*piampatfc^" («igentlic^ Starosta) ober <piaubermann , ber (Zeremonien»

meiller, ber Ih ganie geier birigirt, unb ein beliebte* (öubj<?ft wirb meit unb breit

gefud)t. — 23ei einer Xaufe finb 15 bid 20 'Patben \i\i\xd!i, njeldje ein fleine« @elb»

gefd)enf ,/einbinben". Die *Di?utter wirb oon allen @eoatterinnen sur (5infegnung be--

gleitet. ^a&i ber tanfe i(l ein einfoc^ie« itint^elTen , nad) einem 3abre erfl t<xi>

große ©eoattereffen , ober ber 95ater fdjicft tai ^aibengefdjenf jurücf. — iöei einem

93egräbni|Te fpielt nsieber ber *piamp.itfd) bie Hauptrolle, aber in ernjlem (öinne, nädjfl

ibm l'xz ©rabbitterin. (5r bält aud) ein förmiid^e @rabrece. 5^ur Ixt ©eiber tragen

2:rauer, nämlich ibr ©rautfleib unb barüber ein großed weiße* lud), n)eld)ed fie

gan^ einbüUt. 23egleitung ber l'eidje ijl eine ^flid)t , ber jld) nid)t feidjt jemanb ent=

jiebt unb 5 (etunben ®ege* werben nidjt gefdjeut. — V)'xi großen Äirdjenfejle werben

mitgafien begangen, erjl ber jweite geiertag wirb mit feierlid)em ^Injuge unb (2)d)mau*

ferei gefeiert. — 3ni Safcbing gebt ein mit ^rbfenjirob al* "33dr" permummter ©urfd)e

»on ^auö 3U |)JU4, bie ©urfdje werben oon ben 9Jtäbd)en befd)enft, unb bie frei»

gebigjle wirb 2lbent* feierlid) gum Xanje gebolt. 2lm fdjwar^en ©onntag in ber ga«

Oen ijl lai "©ommergebeU" ein iWunrgang ber ^JEKäbdjen mit einem 5id)tenbäumd)en,

lai, mit ßierfdjalen unb Sdnbern oerjiert ijl. ^'\z Änaben ibrerfeit* necfen bie 'üOiäb»

(^en , um ein @efd)enf ju erbaltcn. — SBenn ein gontraft gefc^Iojfen wirb , fo bat

ieber jintr»tenbe grembe tai iWed)! , 93ier auf UnPcjlen beiber Ib«'« }« trinfen, btft



Den tev ©ubeten eerfcbiDunben, f)ö(t)fteng in irgcnb einer einfattien ©aufce fpuft er nocf).

5!ucb bie 33ert)ot;ner tei S5l)mern)albed (inb reidj an ßi^entfjümlidjfeiten, *)

rt>elct)c, je füblicber, um fo mebr an bie oberi)fterrcicl)ifd)en ©itten unb ©ebräucbe er«

iiinern. ©er gafct)ing ijl reidj an roi^tf^en (gpaiJen unö ^If^ummereien , roelAe fe^r

einfad) auö^efiihrt werben. X)^i @efict)t wirb mit (Jibotter befcbmiert , unb nun b\äit

man tn einen 5nel)lfaften, wai bie natürlictjjle Oaroe gitt. ©eroöbnlid) mirb ein iO'

(rJTaled *Paar porgefieüt; bie grau in einem ungeljeuern ÄiUeJ unb obligatem SBufen

au« 5Berg mit einer Socfenperücfe aati ©triefen. 51m gafc^ingbienflag baben bie ODdäb»

djen tai üted)t ibre ^Xänjer ju n)äf)Ien, aabfen bafür au* Xrunf unb gOfiufif. Äaraf»

terijlifcb wirb tai <Pfingftfe|l burd) ben ^ e x e n t u f c^ unb baä <P f i n g fl r e n n e n.

Die 93urfd)e »erfertigen ftdj ungel)euer (ange <peitfd)cn , mit benen fte (i* fd)on adjt

Xage juoor 5lbenb6 einüben, am Sßorabenbe bed «pfingOfonntage* erfct)aUt nun au«

jebem I>orfe .ein betäubenbe« Änallen, welche« in ber gerne einem @en)el)rfeuer

nid)t unäbnlidj i(l. ®tel)t irgenbrüo eine arme 2l(te im ©eructje ber |)exerei , fo fnaf«

len plö^fid) na* bem 5lbenbläuten um il)r $)aui ein Du^enb ^urfct)e au« 2eibe«fräf»

ten, benn biefer Sarm ober „Xufc^" benimmt tie |)cxenfraft. 91m ^PfinUmontag i(l

tai ffiettrennen , mogu tie berben ©äufe eben fo gut trainirt werben , wie tie Sften«

ner oon ^aimarfet. Die <pferbe (inb mit rotben 5!5änbern gepult, tie SBurfdje reiten

ebne ©attel , unb aud) t)iet ifl ein @pa^mad)er unentbef)rlid) , auf einem elenbeti

@au(, ber rücfwärt« einen fünjKidjen S)a\i unb Äopf au« ©tro^ erbält, inbe§ am
^opfe ein (&d)weif befefiigt wirb. Unter ÜJiuflf ge^t ber 3"^ <J«f ^^^ näd)f!e $)a\te,

ein (sc^u§ gibt tai ^eidien, 9?ac^ bem TJrcidritt reitet ber <spa§mad)er ab, unter

mi>gfid>(l oiefen Sntermejjo , fireitet mit tem (Sieger um ben ^rei« unb wirb ge«

wöl)nlid) mit einem «pfunb Zabaf abgefunben. din Xans beid)Iie^t tai gejl. -- 9tu(^

bie (Jrnte enbet mit frohem gefle. 2Ser jule^t fein ©etreibe einführt , tem wirb in

ber fRad)t tie ungeheure ©trobftgur einer ^ieqe auf« Da^ gefegt. — 3ft bie Ie|te

©arbe getrofc^en , fommt ber Drefdierfdjmau«. ®inb tie Drefdjer fertig geworben,

fo laufen (ie au« ber @d)euer etwa lOO ©djritte ju einem 58rette, auf weldje« tact«

mä§ig gebrofd)en wirb ; auf ein 3^td}en eilen alle wieber iuriicf unb binben ©trof;*

garben , wer aber bamit jufe^t fertig wirb , bleibt beim @d)mau« tie ^ie{\d)eibe be«

attgemeinen «ffii^e«. — ©ebr bübfd) finb bie ©ebräudje beim eriTen 2lu«triebe be«

95iebe« am erf!en ^ai, Die 5Bodje juoor madjt ber i)irt tie 9tunbe, betritt mit

feierlidjem @ru§e jetei ^au« , feilt tie febr fpi$ geworbenen ^ijrner ab , ber ©tatt

wirb mit «Seibmaffer befprengt, bieX^ierc in ben ^of gefübrt unb oon ben^adjbarn

fe^r eifrig gemujlert. 2tm üUlaimorgen werben guerft tie ©d)afe au«gerrieben , bann

bie Oiinter. Unter biefen fe^t eö nun galjlreidje kämpfe, aber mit "^eiligen 9'Jut^en"

SBirfenreifcrn , voeld^ie mit ben ^»'Palmbiiifdjen" gejiert iinb, wirb barein gefd)lagen ; ein

©*fag f*ii$t nämfid) tai X^ier öor gefäbrfidier <8erwunbung unb trennt bie ©trei*

tenben. — dine ^od)jeit wirb mit SKufif unb 'PijloIenfdjüjTen eingeleitet. 2?or tem
edjmaufe finbet ein Wettlaufen ftatt , unb ber ©ieger wirb für biefen Xag ber 'Part--

ner ber 53rautmutter , sugleid^ 2u{ligmac^er. 95ei Xifdie wirb juerft @elb gefammelt,

nad) bem 9^iin^fleifc^ mad)en tie ©dfie ben "^adjtafergängern" ^(j§, weld^en t\e

fofgenben @erid)te ju @ute fommen. 9?ac^ bem gd)maufe mu§ ber Suftigmadjer erfl

einige ^ä\\){ei löfen , wefdje tie «Brautmutter aufgiebt ; ben Xanj eröffnet ber SßJter

mit ber ©raut , bann fofgen tie «Wutter mit bem Bräutigam , bann tai <paar , enb^

lid) ber Sujligmac^cr mit ber 93rautmutter.

•) Sof. 9f a tt f : (&iütn unb ©ebräudje bct ©eutfdjböömeit «Lti btt weflttAen Öhrenje , öf!«rre<<f>.

©Jorflertblfltt I840 Wr. I3I, 13«, 139, 140, 147, 14», löO. 1841. mt. 68, 85.
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9f? a l) r u u ö ö q u e U e n. *) ';

55öf)men jafjUc bem ©tantc na*

:

@ciftltcf)e. 5(bcltgc. QJcamtc unb iponoratiorcn. ©ewcrbeleute. dauern.

1920 amtre 4.089 8.198 9.883 67.07H 143.546

1884 ec^nabel 4.096 8.289 10.013 66.278 148.858

1830 4 148 8.288 8.^85 43.108 135.370

1935 4.803 8.800 8.856 44.541 135.775

\! a u b b a II.

5m 3a^re 1830 bekamen folgenbe •BerbäUniffe

:

Ärciö !)on Guatratmcilcn. Sfiii^barcr Sßobcn. ßirabc » u. 5CBÄibeIant. QSJalb.

Beraun 45 433788 267.763 165.95»

Bidsow 48 408.768 895.811 118.957 '

Biidweis 74 631.664 441.660 189.344

Bunzlau 70 616.416 403.139 813.877

Chrudim 54 513.698 379.180 134.518

Caslaw 60 496.937 375.001 181.936

Ellbogeu 59 427.017 265 901 161.116'

Kaurim 49 Vo 406.518 327.161 79.357

Klattau 45 358.494 856.53« 101.968

Köiiiggraz 50 507.933 354.937 158.996

Leitmeritz 60 514.104 358.974 161.130
^

Pilsen 59 557.848 371.353 185.889

Prachin 83 681.975 460.583 821.45«

Rakonitz 39 Vj 398.599 895.808 96.796

Saaz 39 339.398 850.950 89.448 ,

Tabor 57 485.148 356.336 188.806

884 7.778.883 5.453.813 8.316.070

1789 7.784.368 5.464.551 8.319.811

1837 7.771.840 5.453 950 8.316.890

Der S(cfgrbau indbefonbere begreift mit einem (^rtragni^ an

Soche. Äorn. 5©ctjcrt SpaUv. ©crftc.

1830 3.89«. 333 10.058.863 1.863.497 8.225.005 4.146.773

1837 3.889.970 10.056.000 1.892.800 8.223.300 4.175.800

1789 3.895.434 10.071.589 1.866.647 8.838.798 4.145.375

Der ©efammtertrag aller Körnerfrüchte betrug a(fo 1830 fcie Summe üon 84.894.138

SKe$en , unD ifl feit 40 3aljren um etroa^ gefunfen , maö auf Otedjnung beö immer

f)du^9er merbenben Rartoffelbaued gefctjoben werben muf , über beffen (Ertrag aber

teiber feine eingaben oorliegen. 2luf einen Sereofjner entfallen 6,2 ^JO^e^en, unb ta

man genjö^nli* nur 5V4 alö SeDürfni^ rennet, fo erübrigt QSoljmen 6.432.285 »IKe^en

3ur <MuÄfuf)r. Sin 5o* mürbe einen jä()rlict)en (Ertrag oon 6,^ "SRe^en geben , natür«

(ic^ giebt ed aber me^r, ta nad) ber no* gro^tentbeilö üblicfjen X)reifelbent)irtl?fd)aft

ein Dritt^eil ber 5lrea abjure^nen ijl. Der TOirflict) bebaute @etreibeboben beträgt

etwa 8.560.000, unb ba« (Jrtrcignif com 3o*e beinalje lo50f?e§en. — 5Öa« nun biefe

*) Ä. M. !Eß c M m a n n : 95öJ)mcnö «Urobuftion , Äonfumtton unb ^anbel im t. UiievUl bd
J9. 3af)rfj.3Kon«tfd)r. b. ®ef. b. »atrrl. SKufcum« t8«r. SWai t
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Otefultate be« 9lcfe)f6aue« betrifft , fo jcugt fcerfeifce jwar einerfeit« für eine günftige

5öef(l)affenf)eit tei Q3oben« im oiUgemeinen , aber auc^ anfcererfeit« ba^ ber (Ertrag

hineivo^qi noc^ jene @tufe erreicht ^at, bie er erreidjcn fönnte. 5Ric^t leicht finben

jl(^ in einem £anbe fo »erfd^iebene 25erf)ä(tnijTe bcS Qlcferbaued neben einanber, xt>\e

in QSö^men. ©runb unb Q3oben ifl fjier meidend in großen 53ef[^unj?en beifammen--

genauen, üon benen in ben beutfc^en unb itafienifc^en 2änbern ber 2Ronarc^ie feine

JKebe ifl. ©ad 2anb ijl nämlic^ in 844 ranbtaflic^e @üter einaetf)ei(t, im SBeft^e bed

5lbefd unb ber ©eifllic^feit , mosu noc^ bie wenigen freien @üter ber ©täbte unb

greifaffen fommen. 3ebed einselne Sefii^t^um beträgt ba^er fcfcon beinafje eine £5uab=

ratmeite im ©urc^fc^nitte , wie oiefe finb aber nic^t in einer ^anb üercinigt! Der
93auer ifl nur ^u^eigent^i'imer, ^ie «jenigen greibauern unb greifaflen fommen faum

in Setrac^t. 3nbe^ nun f)iet unb ta ein armer 93auer, in unfrudjtbarer ©egenb,

f«um eine fc^fed)te ^ul) ernäbrenb , tai traurigfle ^ifb tetmahiloMev £anbn3irt^fd}aft

gibt, finben (Ict) auf ten meijlen großen Dominien bieneueflen Srfafjrungen unb aßet«»

fuc^e rationeller 2anb»t)irtf?fd)aft in Qludfü^rung gebracht , unb einjelne 50teierf)ofe

fteUen eben fo »iele 3)Ju|lern)irtfc^aften bar. ^an barf unbebenflic^ bef^aupten, ta^

üiefe tiefer 95ef[^ungcn ben J^ö^epunft ber je^igen Defonomie repräfentiren unb bo^ =

mifc^e 2anb»t)irtf)e ffnb ©timmfü^rer in ber Literatur iljrer gädjer, me bie /'öfo=

nomif(()en 9?euigfe{ten" ben^eifen. 33öl?men I)at fogar groei 'Prioatlefjranjlatten für

OeFonomie aufjuweifcn (fle^e SiJbungdanflalten). 5lnbererfeitd bürfte aber gerabe

tie gro^e ^aljl audgebebnter Dominien ber 2anbn)irtf)fc^aft im ©anjen me^r ^inber»

lid^ alö förberlid) fepn , meit ein großer Körper ITcf) immer fc^roerer überfe^en unb

bid in alle Detaitö üeröoUfommnen läft. «XRangct an ^uttet , ba^er an 95ie^ unb

Dünger, biefer ijfonomifc^e ^reidtauf, wirb ald ein |)aupt^inberni0 größeren 5luf«

fc^njunged angegeben, ^m (Jgerlanbe, im Srj -- unb {Wiefengcbirge wirb ber gelbbau

mit bem größten gleite betrieben, obwoI;l natürlict) ^ier mit geringerem (Erfolge; fafl

gartenmäfige Kultur wirb an ben unbanfbaren 93oben üerfdjwenbet. 3lm gu§e bed

ßrggebirgeg greift ber ganbbau immer me^r um fic^ , tie fleinen 5Bäfbc^en unb @e*

buf^e ber Sßorberge machen jäljrlict) neuen gefbern ^la§. Dort fann man fe^en,

ta^ ungef)eure geldblöcfe im 53oben audgefprengt werben, eine 2lrt Slcfergrunb a\i$

©c^utt unb OeroUe erfl gefc^affen unb auf 18 3«>ll ^i^f« eingebract)t wirb, bem man
faum anfe^en fann , baf er f*on im erflen Saljre eine fümmerlic^e (Jrnte oon (2rb.-

äpfel gibt, ^ie gcJbwege (inb fajl ^of)(wege geworben burcl) tie langen |)üge{ aud--

gegrabener unb jufammengetragener ©teine.

eigentf)um(ic^e 5Birt!)fc^aftdmetMben gibt ei in SSo^men nict)t. Drei--

felberwirt^fc^aft ijl allgemein üblid) unb nur tie großen Dominien unb einzelne ^ofe

in gunfligen Sagen ffnb baoon abgegangen.

Stcferwcrfjeuge bieten me^r jabwec^dlung, auc^ abgefe^en t)on ben »erbef»

ferten Snfirumenten rationeller ffiirt^fctjaffen. Der ^afenpflug im ©ubetengebirge,

ber «Dragerpflug, ber berühmt geworbene Ruchadlo, ber ^ainaifcfje k. ^aben für gegebene

aSerbäUnijTe grofe aSorjüge. *) (Sigentbümfic^ finb bie über 4 gu^ langen JÄact^elfen'

fen, bie jwar befonberer @efc^icflicf)feit bebürfen , mit weldjen ein SDJann aber für

brei arbeitet , we(ct}e nur tie gewo^nlidjen fleineren ^anbljaben.

5Ö eisen wirb öorjüglic^ im ©aajer , Seitmeri^er unb :rfc^adlauer Greife gebaut,

er fct)üttet bafefbjl 7 — 8 Körner. — Ä o r n gebeiljt im gleichen aSerHltnijTe
; i'eneö

üon 5lltenburg im 33ibfcf)Ower Greife gibt befonberd mel unb feined Tlef){. — ^afer
ijl tie ^auptfrudjt tei ©ebirgee unb gebeif)t namentlich auf bem <J)fateau bed ^rj«

*) Michna : «ör^menö .fjauö * unb UntwixiiiiMft^cvättic. 6 ^efte m. Äpf. «Drag.
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gebirge« in mandjen ^al)xen »ortrcfflid). SBemerffnÄrrert^ ijt tu« ^aferfelö an bem

©ipfef fce« 5KiUefd)auer unb jnjar an teffen 9?ortfeite, 2.800 ^u^ über fccm gjieere.

5lu« Syntherisma vulgare mivt bier unt) fca aul) ^JÜRanna^rü^e bereitet. — (äine

^aupifnicbt finb jebenfall« bie ^rfnpfet, beren j. 55. bie |)err(c^aft Libiegic aUetn

100.(00 5Jte^en auf obrigfeitfidjen ©rünben erntet.

3 u 1 1 e r b a u. ^JOian 3cl()Ite

Sod) •H>iercn u. (Särten. J&utweiben. 3- 4>c« Ertrag.

1S30 94H778 611.631 mit 8.078.611

IJ^36 94B.040 , 611.500 mit 8.000 000

SQiümenbadi 798.721 614.550 mit 30.ooo.ooo c?)

1789 949.985 614.650 mit 8.101.798

<)Pon allen B^eigen lanbrtirtbfcbaftlidjen 93etriebeÄ ijl ber JJutterbau am fcbfedjteften.

!Die ^{u§n)iefen finb meiftenö fcblecbt , tie ©albmiefen no* fcl)!ed)fer, unb boct) h^t

ÜKaoer flejeigt, ta^ lombarbifije ®iefenanlagen felbft im 53o^mern)albe möglid) finb.

^ei (Äctoicarjba*, auf ber |)errf*aft Äriimau, finbet man eine (ombarbifdje ®iefc eon

143 5orf) / aber auf ter ^errfdjaft grauenberg aucf) af^ (Sontrafl eine |)utn)eibe, Blato

bei Zbudau, t>on 488 5o*. Äleefeifcer finb fajl lai einjtge worauf fidi ber gutter»

bau befctjränft unb tiefer ijl allerbingö bebeutenb , benn 1825 njurben fogar 18.806

3entner Äfeefamen aufgeführt, ^«parfette unb J'ujerne (lebt man fd)on feltner, na«

türlicb nur auf obrigfeitlic^en ©rünben. 5»" iWiefengebirge finbet eine 5trt 5t f m«

»i rt b ftt^af t fJatt; n)o immer mögtid) wirb jete6 13Iä|ct)en ali 5Bieölanb benü^t,

tnübfam gebüngt unb eingefriebigt. 5luf allen bobmifd)en Gebirgen gibt ei aber noc^

immer beteutenbe ÜJioorjirecfen , pcn tenen man glauben foUte , ba§ fie boct) abju«

trocfnen unb in ©raSlanb umjunjonbeln fepen ; freiließ tritt bie ganbe^grenje f)\et er»

((^»erenb ein.

@ a r t e n b a u im engeren ©inne finbet nur bei größeren Ortfdjaften flatt , benn

bie metfien föemüfe »erben auf gelbem gegogen ; fo bat ©aag feine ©urfen , 9Jialja

feinen SOicerrettig , ißuttenberg fein Äraut ic. di gibt aber au* ©egenben, rco alle

5lrten »cn ©emüfe, eblere nid)t au^gefcbloffen , im @ro§en gepflegt werben, wie na»

mentlid) bei ©eorgentbal im ©aajer Äreife, fo finb bie ©egenben con @ajs f«Ibfl,

»on Snaoman unb *J)olep (Leit.), bann jmifctjcn Äöniggraj unb «piotifdjt ein großer

©arten, wo alle ©attungen 2aucb , *!IUiobren , aber aud) Slumenfobl/ ©pargel k.

gejogen werben. SSerübmt ifl ber Äopffcbl C5öeiffraut) vonWesely^, weldjed 4 bii

500 Rubren baron abfegt. 3n cen ©ebirgen finbet man bei jebem Jbofe einen um*
jäunten 'pla^, wo ber .f)audbebarf an Äraut, Äobl ?c. gebaut wirb. Die eigentlictjen

©arten nabmen 1830 ein 85.014 Sodje.

gcbr bebeutenb, mebr wie in ben meiften '^roüinjen, ifl bie Obfljucbt. 3br
(Jmporfommen ifl wefentli* ein Otejultat ber patriotifcb ' öfonomif*en ©efeUfdjaft,

»eldje f*on 1786 «greife auÄfe^te; IH19 T^at ff* in <Prag ein eigener pomolcgif^cr

Sßerein gebilbet. 91m flarfflen ifl bie Obflgucbt natürlicb in ben nörMicben, etwa« mil*

beren Greifen, namentlid) am gufe ber ©ebirge, wo mebr (ectju^ oor ben O^orb«

winben ju finben if!. X)ie Sßorberge beö (Jrggebirge« finb fafl ununterbro*ene Obfl«

pflansungen unb d finben fid) 9!^auern genug, tie 400, ja 700 fl. aud ibren Q3äumen

lofen. Welchowek, Weltrus baben gonge «Pflaumenwälber , ©itfct)in berübmte ^it^

f*en unb Olprifofen, ta^ »XRittelgebirge oorjüglictje 5Beict)feIn, »}?euflabt ob ber ÜKet«

tau weifet tie f*önf)en CbfiaOeen auf, mit benen au* alle neuen @tra§en befe^t

werten. 5iirfd)en , Ölepfel unb3wetf*Pen finb bie f)auptforten , aber man macbt weber

6iter nodj @lowowi$, tafür febr oiel 3tt)^tf*fenmu6 Cba« berübmte Powidl) unb

trocfnet oiel Obfl. Cbfl ifl au* ein febr bebeutenber 5iudfubrartifel tie ^Ibe binab

unb an ben berübmten ^or«borfer '>lepfefn \)at 33bbmen einen guten Xbeil. ferner»
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fen«wcrtf) i(l fca« Ä afla ni enmä (b c^ en bei Äommotau , ba« einaige in Sö^men,

ttjabrf^einlid) ba« nörblicbjle in (Europa, (ei liegt mit ber ®übfpi$e oon Äamtfdjatfa

tn ßleidjer Sreite). Die grüct)te reifen alle Sabre, fie jinb jwar flein, fommen aber

foflür in |)anbcl. — 33 l u m i ft i f bat in neuerer 3eit aud) in T)ra« febr getronnen.

©emerfen^roertb ijl tie Vorliebe für IHofen am gu§e be* (5rjgebir(^ed unb bie J&ecfen

»on fpanifc^em ^lieber, welct^e in ber (^cjjenö oon 5lufd)e fo böuftg bie jbauÄgärten

umgeben.

f) a n b el Ä g er» ä'cb fe. Sein ifl ein ^auptprobuft be« Sanbed unb wirb in

allen Greifen , am tcbtüäcbOen in ben füiblicben gebaut. t)et befte fommt con 5lrnau,

Ä6nig<ifjal, ^eelau , aber tie ^robuftion genügt md)t für ben 35ebarf, benn gu ben

erzeugten l*40.0üo 3entnern müjTen nod) loo.ooo au^ Ungarn unb ÜKä^jren eingefübrt

»erben, ©er (Samen mirb großentbeilö pom 5lu«Ianbe bejogen , im ©ertbe pon

80.000 fl. 5GBeit geringer t(l ber 5inbau Pon ^anf, am fJärfjlen noc^ im ^onig«

grajer unb 5:fcl)aÄlauer Äreife; oud) bapon werben über 1.000 S^ntner^eingefübrt.

Unbebeutenb ijl ber 5lnbau Pon 5Ö a i b , Ä r a p p unb ^au,
g3i)Mifcf)er f)opfen ift fo weltberübmt, t>a§ man erflaunen mu§ ju l)öten,

wie beff^n 91nbau nidjt mebr für ben eigenen ©eoarf genügt. üKan fübrt nämlich

bie bellen eigenen Porten au^ , unb begnügt fid) mit eingefübrten fcblecbteren , fo

ba§ in 9)ii§iabren fogar amerifanifdjer topfen nacb ^öbmen fam. din « unb 5lu«-

fubr \)alten jld) ffiage. Sie befie Sorte liefert tie @egenb Pon ^aa^ , \l)t flebt je*

ner Pon 5lufct)e am näcb(!en. Der »JKagiflrat Pon @aaj fübrt ein eigenes ^rotofoU

über tai bortige örjeugni§, flempelt jeben @acf unb macl)t tie Käufer in Den ^ei'

tungen befannt, um fo jeber ^ißerfälfc^ung porgubeugen.

5n neuerer 3cit bat tie Äultiir ber Delfrüctjte. namentlid) be« O^lap« unb

Sflübfen febr gugenommen , auöf tlieglid) aber auf oprigfeitlicben Dominien, ^efon*

bere 3ßorliebe jeigt fid) für tie O^eufeelänber (sorte. 2luclj ber cbinefifAe Oel^JÄellig

würbe perfudjömetfe in größeren <Poribien angebaut. ÜK o b n wirb jiemlic^ b^ufig,

aber nur in fleinerem *XRa§|iabe, jum ^auöbebarf angebaut.

Weinbau befctiränft Itc^ nur auf tai dlbet^al , eingelne fleinere Weingärten

bei ^rag unö an ber OKolbau abwärt« aufgenommen , fo wie an ber ^ger. Der ge*

fammte glädjeninbalt beträgt nur 4.471 3o*, 1^40 fogar nur 4.440, unb eifd^eint

immer mebr im 5lbnebmcn. Sebenfall« gab ei einft mebr ffieinbau , wie tie nod)

je|t bier unb ta porfommenben ^Benennungen Winice^ Weinberg, beweifen. ^idjt

allein tai etwai räubere ^lima f*cint tem Weinbau binberlicb ju fepn, al* audj bie

S3DtenmifdJung , bie in ber IWegel ju „falt" ift, unb eben nur in jenen ©egenben ge=

cigneter. Der böbmifdje Weinbau finbet an brei ifolirten Orten ftatt. Äarl IV.,

tem IBöbmen fo piel Perbanft, war aucb bemübt, ben Weinbau emporjubringen, liet

1348 iWeben au« *Purgunb fommen unb felbe bei *XRelnif anpflanzen, wo nod) je^t

ber beOe Weinbau beö Sanbeg berrfcbt , Pon "ITtelnif bii iKaubni$ binab. Die »JKef«

nifer ^^Jflanjungen bitten brei Xerraffen , beren nie^erOe bei Schopka an ber Qlbe,

bie gweite bei <pobol am Chlomek , tie böcbfte bei Torbowic jTcb befinbet. DerÜKef*

nifer ifl burdbau« rotber Wein, 6— 10.000 (*imer jäbrti* , fömmt an guten 5abr»

gangen tem 53urgunber febr nabe, unb ifl auc^ au§er Söbmen beliebt. X:iie jweite

unb ergiebtgfte Welngegenb ill bei geitmeri^ unb £oboli$, liefert an 15.000 dimer

meifien« wei§e Weine unb barunter febr Porgüglid)e '})robufte. 51m berübmteften ifl

barunter ber Cernoseker, pom Dorfe gleidjen ^ameni , am recbten Slbeufer. Die

britie unb fleinfte Weingegenb ifl im Xbale Pon 9lufjcg. ^ier wäcbfl ber Podskaler,

welcher aud) nadj 5lrt tei Sbantpagner« moufürenb bebanbelt wirb, ©egenüter pon

5luf(Ig gebeibt, in belonber« gefdjü^ter günfiiger Jage, ber Äönig aller bobmifdien Weine,

ber ©(^recfenjleiner , am gupe ber gleitfcnamigen iKuine. Diefe« auÄgejeic^nete ^ro*
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fcuft cöi(^eiitl)iim te« Surften g. SobfoiDt^) fömmt aUv nic^t in ^anbel , ta bieDuan'

tität betTefben nic^t bebeutenJ» genug ift.

Ca«; (Jrgebni^ teS bof^mifdjen ffieinbaueö »Dar:

1786 (Jimer 26.118.

1830 „ 86.143.

^er 5öalb|lanl) tei Äönigreidjed betrug

1830 5oc^e 2.316070

nadf Sd)einer 1834
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6' ©reite unb bii jur b|lerreid)ifc^en ©renje V, 3oU perÄfafter ^aU, roeiterljin aber

me^r. ^r Ijl tf)ei(ö in @ranit gcfjauen , tbeif^ gemauert , füfjrt in 58rücfen üter

mel)re 93äcl)e unb 81 «Bäcl)e merben ju beffen güUung oermenbet, bie bafcurd) bem

gfuffi;(!eme ber SDvoIbau entiogen unb ber Donau jugefübrt werben. Die 5Kofbau

fclbjl ijl aber nidjt unmittelbar mit bem Äanale »erbunben , beffen 9?ioeau um 60

Älafter bofjer liegt. 5lud tem oberen ©ebirge unb »on ber ^errfc^aft ffiinterberg

wirb tai ^0(3 auf ber ÜKotöau bii jum iWedjen »on @pi$1)ergen geflößt, bann auf

5Bägen eine @tunbe weit gum Äanate bei ^Reuofen gefüfjrt =!').

3n ben böf^mifcfjen 5ßäfbern ijl tie g i c^ t e öor^errfc^enb , X a n n e n (inb fetten.

Die ©uc^e i(l an ben ©eräugen häufig, überbaupt untermifc^t, in großen ganjen

«Bejiänben nict)t fo häufig, liefern finben fic^ in nieberen «ffiatbllrecfen, ober nic^t

in großem ÜJJaße. Die (5 i c^ e wirb immer fettener , muß ater in ber Sßoraeit weit

häufiger gewefen fe^n. 3tm §uße tei (Jrjgebirgeg finben fic^ auf »iefe ©tunben weit

tl^eild einjetne urafte Sieben, t^eit« ganje ©ruppen »or, fo jiemticf) in einer geraben

Sinie , ta^ man jTe fa|t für {Wejle ber uranfänglic^en «Batbungen anfe^en möchte , tie

man ali ©rensbäume in Ql)xen ^ielt. Sei (Jifenberg fie^t eine noc^ »oUfommen frdf--

tige (5ic^c, melleid)t bie Königin tei bo^mifcfien «ffiatbjlanbed , beren ©tamm fieben

Scanner faum umfaffen. ©ie war öigent^um ber Ufberdborfer @emeinbe, gürfl

Sobfowi^ ^at fie aber eingelöfet, um biefe e^rwürbige iKeliquie ber SBorgeit ferner su

erhalten. 5m ©aager 5?reife gab por einigen Sauren bei Donasic eine ©ic^e 74Älaf.-

ter ^ols; 1793 würbe im Socfjotiner Äircl)enwalb, ber |)errf(^aft 5Öa(tfc^, eine 400

jährige Xanne gefällt, tie 36 Älafter ^olj gab. 5m (Jra-- unb iWiefengebirge »er^

brängt ber Olcferbau immer me^r ben ^albboben , unb auf bem <piateau tei Qr^^

gebirge« felbjl breitet ftctj jener immer me^r au«, ^ai ijl auc^ in anberer SSejiebung

ein 9^act)tbeil für tie gorflwirt^fc^aft , weil babur(^ tie 5Baltfrrecfen »ereingelt unb

bem «anfalle ber 5Rorb|!ärme prei« gegeben werben, tie oft ungeheure 5ßinbbrüc^e

peranlaffen.

Die gorflte^nif ijl natürlich fe^r bebeutenb bei großen Salbungen. Do(^

gä^lte man 1834 nicl)t meljr aU 27 c?) ©ägemüM««. ^ol)lenbv ennetei
wirb nidjt in bem ÜJJaße wie in ben 5llpen getrieben , weil bie ©teinfo^len fonfuriren.

5m Sbrubimerfreife , wo me^r (Sieben fic^ finben , iit tai> (sammeln ber ^noppern
ein @rwerbgjweig. <pec^fiebereien finben ilc^ ^inlänglit^. 3« @t. Äat^arina

wirb aud^ etmai 58irfenöl bereitet k.

SB i e l) j U d) t f
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nod) fcer mä^n'fc^en unb fd)fefifdjcn nadjjle^t. S« (>e(!e()t ein eigener ©(^afaü*-
t e r » e r e i n , ber großen öinflu§ geroann , unb unUt^ tem Slbcl entfranb ein wahrer

Wetteifer in 3ßereblung ber |)cerben , bie in Horzowic am meijlen erreicht feon

bürfte. gjiiin fann 40.000 3en(ner 5öoUe \äf)vi\di annefjmen , mai aber faum V, Ui
95ebarf« ber bö^^mifcben ^abrifen i(T. 9?amentfic^ fejjlt e« nod) an mifber unb feiner

®oUe, ba bie einfjeimifcbe jwar ein flarfe« aber nic^t fanfteö Xuc^ liefert.

@ct|n)eine3ucl)t wirb im weOfic^en unb fiiblicben Zf)eHe beö ganbe« am mei^

jTen betrieben , 3 i ^ ö e n s u (^ t in ben ©ebirgSgegenben.

3u(bt bed '^eberöieH, unb jroar inöbefonbere ber @cinfe, ij! ein 2iebting6=

gegenflanb be5 ?anbmanneö, unb fc^merlid) ^at ein europdifcf^e« Sanb fe jaf^Ireic^e

@anfe()eerben aufjun)eifen n3ie Sof^men. Die üielen Xeic^e unb feuchten 9JJufbent^äfer

begünjliaen tiefe 3u(t)t, voeid)e um ber fe(jr einträgfidien gebern willen jlatt finbet.

^ i e n e n j u d; t I)at auc^ in ^ofjmen fange nic^t tie (stufe erreicht , tie ibr ge»

bübrt, obn)ol)t bai ^ielige 5Bac^S für (järter gilt ali tai potnifc^e unb rufjifcbe, ta^

f)ev aud) weit f(l)i)ner fict> bleicht, wenn auc^ (angfamer.

© e i b e n 3 u c^ t ift bebeutenb im 3luffct>tt)unge begriffen. Die Sßerfuc^e be^ »o--

rigen ^a\)xf)üntevU waren »öUig »ergeffen unb e^ i^ ein 3ßerbienft beS ^erm Rang^
heri in 'Prag, tie 5lufmerrfamfeit wieber barauf gefenft ju f)aben. 1842 probujirte

er bereite über 80 <Pfunb unb fein 33eifpiel regte mächtig jur 9?ac^eiferung an.

Sagt.

ltnbebenf(i(^ Fann man behaupten, taf tie bö^mifc^e ^a^t bie fdjijnife in Qu*
r p a fei ! iöö^men ^at fu gro^e unb aufammen^angenbe Salbungen , ta^ tai ebfe

^oAwilb noc^ grei^eit unb @d)u$ genug finbet, unb e6 ent()ä(t fo gro§e ^errfdjaften,

ta^ H bem S3e(i^er mögtid) wirb , o^ne au^erorbentlic^e 2lnflrengungen, tai niebere

^iit förmlich su ^egen. 5Bi(bfc^aben ifl aUerbingS unöermeibfic^ , aber er trijft eben

tatum ben fBefi^ev am meiflen, ta aud) D^lemifen unb berfei (sc^u^ge^ege natürfi*

auf obrigfeitlic^en gelbern angelegt werben, «nb ein größerer ©runbeigent^ümer ^at

fo »iele 9!Jtittet jur ^anb , bie Untert^anen ju entfc^äbigen , ta^ bcfonberc Umflänbe

eintreten muffen, um eine Älage ju oerantatTen. ©o erflärt flc^ ber überrafd)enbe

Sffiilbreic^tbum in SBo^men, obwofjf bie öflerreid^ift^en S^gbgefe^e nid)tö weniger af«

eine ^ebrücfung beö Sanbmannd geflatten. Slnfe^ntic^er 5öi(Djlanb, grofe 5agbfe|?e

waren üon Sifterö ^er ein ©tofj ber böfjmifc^en ^aüaliere unti bitDen, fann man fa-

gen , einen erblidjen e()renpunft. SOian möchte bel^aupten , tai 35olf felbf! wiffe ein -

Sßergnügen ju würbigen , bei bem eö boc^ gewifferma^en nur eine XantMui'üio\ie

fpielen fann , benn eine fc^one S^gb freut tie Xreiber nic^t minber aU tie ©cfiü^en,

unb ei möchten fdjwerlic^ ^wifc^en bem iWbein unb tem 93ug S^gben mijglic^ fetjn,

woju man fo willige, pünftlict)e unb U'öW^e Xreiber finbet alö in 93öl)men.

^ c^ w i I b *) , nämtic^ (Sbetbirfc^e , finbet jtc^ in ten böl)mifdjen fficilDern noc^

*)-3cl) l)al>c mir »tele SWüftc gegeben einigermaßen öcrläßU'cfjc 3«')lcn über ba« jäf)rlicf) erbe«»

tetc ^ilt) ju erl)aUctt aber öergebenö. Seh notirtc juerfl mi :l>er «Drager Leitung burcf» einige

3aJ)re iai oon einielncn 55ominien jum QScrfaufe aufgebotene (ffiilb. ®ie3 .^auptqueße »varen na^

türlicf) iic biöf)er (18«) erfdjtenenen 9 58änbe »on Sommer« 3;opograpl)tc , wo bei iebem S)omim»

um aud) ber 2ßilbbal)tt gebad)t wirb , leiber würben in biefcn 9 Greifen aber »on nicht weniger

aU 202 ©ominien (freilid) nur fteineren) gar feine Wahlen eingeliefert, ^ui ©ommer« OGerfe er-

hielt ich bie jährliche 5tu«beute oon 3.000 ^irfchen (worunter 350 im freien) «30 ©Öuen ,
«4.900

Sfafanen, 1400 5«ehen , 43,000 Jpafen , 30.400 9?ebhühner. ®elbft biefc 3ahlen erhieit ich aber

nur opprojrimatio , weil hd einigen ©ominien hai (Btantmilt , bei anbern hingegen ber jährlidje

«bfchuß aufgcjähit wirb, offenbar jtnb aWc jene eingelieferten Sohlen iu niebrig, wie ani ber

Äöuigreich asöhmcrt »on ©chmibl.
*"

7
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immet in einem bedeutenden @tanbe, tro$ mannigfadjen i^inbernijTen. 3n <Sad)fen

j. 55. ttivt aar ni(^t gel;egt , unb 5{lled abgefcbcjTen , bjprifct)er (&eit« ijl Die 5Bi(b*

bieberei fo förmlid) organifirt, ba§ ni(t)t6 iibri^ bleibt, aH gleicbfalld <UUed nieberjU'

fdjie§en. Xro^ fcem liefert 58ö^men nod) 7—800 (gtücfe f)ocf)rt)iIÖ au^ freiem ©tanfce.

Slber bd« £anb ^at über 70 ^l^iergärten , rcelctje mit |)oci)-, t)amm« unb (&d}manw\\t

befe^t (inb, unb njelctje an ^oc^ - unb DammitjiJb über 7000 (stücfe liefern; an

©auen über 500. — 3? e b e werben an 3000 flef(t)0|Ten.

^uropciif*en Otuf Ijaben tie böfjmifdjcn gafanen. I>a« 2<jnb I)at on 850 ^a-

fanerien, roelAe njenigflenö 50.000 gafanen jäljrdd) liefern. 3" ben ^afanerien »er»

ben biefe Xl)iere eigcnö aufgejcgen , H gibt aber in einjefnen 51uen auct) wifbe ga-

fanen , roefdje nur über ©inter gefüttert werben , unb beren pfeifet) nod) (?ij(?er ge^af*

ten rcirb.

Die nieberc 5ögb auf^afen unb getb()ü^ncr finbet gewi^ in Europa

nid)t il)re6 ©feieren! 95öbmen liefert cf)ne Uebertreibung an 900.000 |)afen unb eine

fWiUion JHeb^üfjner, 9iuf mehren t^ominien werben in günfügen @egenben in ei«

nem einsigen 3:reibjagen 1000—1800 ^afen gefdioffen. Die 3fiebf)übner werben t^eifö

geft^rffen , tfjeifd in 9?e^en , gefangen , voai befcnber« auf ben grofen ^crrfc^aften

gefdjie^t.

5luf einigen ^errfc^aften werben auc^ Äaninc^en im freien getbe gehegt unb

mit Dadi^^unben gejagt.

©ine ber gri?ften 9!J?erPwürbigfeiten »rn 336^men flnb bie 93 i b e r , welche im

^eubac^e auf ber J&errfc^aft ©ittingau (^ürfl (»djwarsenberg) im freien 3 u fl a n«

be feben unb eigene gehegt werben. 1828 würbe aber auf ber ^errfc^aft Drahenic

im ^rad)iner Greife ein 93iber gefdjoffen ber unau«gewcibet 26 <pfunb wog.

3fl fc^on ber iKeicfet^um an ^ü^nern unb gajanen fo gro§ , fo iff ber an 3ug»

»ögefn noch großer, ©er sQ^t bie Segionen »on ©djnepfen aller 9irt, (Jnten utib

©dnfen ?c. , welche jäfirlit^ bie bobmifdjen Xeic^e beoolfern? 5luf einer grofen

leidjjagb i(l ei für einen guten ^d^ü^en eine leidjte 51ufgabe 100 ©tücf l^erabju»

fd)ie§en , unb ber einjelne 5«gcr g^^t in ber üieqei nur njc^ J^aufe, weil er nic^t

mel>r fi^iefen will, um tai 2Bilb ni*t tragen su muffen. Die Heineren ^nten-ÖJat*

tungen werben an »ielen Orten nic^t einmal gefdjoffen, weil man ffenidjt atztet. 2(uf

tem Xeidje Tisy (Bud.) werben nur an 931afenten jä^rlic^ hii 2000 ©tücf gefc^offen.

2luf ber einjigen ijerrfc^aft Seutomifc^l würben in einem Sa^re an 1.800 5Balbfc^ttep'

fen öefd)ofT«n ! — 9?atürlid) ifl auc^ ber 93 g e 1 f a n g fe^r bebeutenb. 3lm häufig*

fJen wirb berfelbe wo^l auf bem ^lateau be« (Jrjgebirgeö betrieben , wo fafi bei je»

tem ©orfe ein ober me^re SSogelljeerbe finb , meiflen« mit ©(^lagne^en »erfe^en.

9lm ^ufigjlen Fommen tie "Ouafer" »or; ÄrametÄoögel nur in manchen Sauren be«

fonber« jaljlreic^. 51ud) an JW a u b w i 1 b fe^lt eö in 33i>l)men nic^t. Der Äi>ntg um
ferer 5Bälber , ber 93är , ift noc^ nic^t ganj ausgerottet , unb noc^ immer wirb »on

3eit 3U 3eit im Urwalbe, um ben <piocfenflein (©alnauer Df^eoier, |)errf(^aft Ärumau)
ein ®tücf erlegt, ©oc^ i(l ©är, JBolf unb ?u(^« fo feiten geworben, ta^ in SBö^s

men auf beren Erlegung 00m ©taate feine regelmäßigen ^Prämien me^r auSgefe^t

ajfraletdrung mit icm %aibcU in ber Scituttg flar fteroorgtng. Srf» naHm nuK bai ©oppcltc
jener BaWn für ben jä^rlfdjcn mutDmagiicfjen Stbfdjug on, unb bUeb bamtt gewiß nod» unter ber

BJa^rljctt. Dlad) btefer 35cred)nung lieferte JBöfjmen jäljrlicf? ntcf)t oief)r ali civca lOO.OOO .^afcn,

unb Äreu^berg weifet na*, bag tcii £anb 900.000 Jcüe »erarbeitet , tie gewtg nt*t eingeführt

»erben ! (Jbenfo ftnb 60.000 9lcb!)üf)ner weit ju wcni^. 2(m ocrläßltcDflcn tft tic 3afjl .ber ja»

fanen, weil bet biefcn faft immer ber <Stant (bie ^e^al^unq oon Rennen unb .^äf)nen) angcgc*

ben wirb, ti.ooo in jenen 9 Greifen, man fann alfo lai ©rcifacf?e alö jäfjfltdjen QJcwinn recfjncn.
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f!n^. 1S30 ßdegtc ein ^ä^et auf ter |)errf(^aft Cuppau (Ellb.) im SWonat 3um
einen tt)cib(id)en 2uc^«, fcer 25 qjfunD wog. ®e()r häufig finb bie güdjfe, beren

fcie Ijerrfdjaft Ciiudenlc jäljrlic^ bei 70 liefert. 5luct) in ben 93afalt« unb eanbjlein-

feffen be* 'fßlUteiqebivQei finben (le trcff(ict)e ©c^fupftüinfer. SfKarber finb fdjon fef*

tener, beggfeidjen ©iefef, unb ta auf aUen Dominien, um ber^egeiriUen, (ad^uf--

rol?n auf biefe ffeinen JKaubl^iere gefegt i|t, fo »erme^ren fie ftct) aud) nid)t leidet. —
Einige ©attungen oon ©eiern unb Ralfen auc^ t>cn5Ibfern, fommen in ben ©ebirgen

tctl}\ auc^ noc^ cor, im flachen £anbe njeniger, ujeil tie 3«0er bei ben saMreirf^en

gafancrien if^nen fleißig nact)|leUen. ©eroi^ gibt ei Fein jmeite« 2anb auf (Jrben , in

welchem fo geregelte 3agbpolijei ^errf*t wie in 93ö^men. (5in »oKOanbigeö 9(e$

uXoe^xf)aitet" Säger i|i über tai ganje Sanb gejogen , bie eine ganj refpeftable yjlad)t

reprclfenlirten , würben (le ju einem Äorpg üereinigt. ©elegentlic^ mu# auc^ no^
tie ^unbebreffur in 58ö^men eriDäfjnt werben, tie auf fefjr Ijoljer ©tufe Mt;
inöbefonbere be« äd^te Sc^weißljunb cüifte ni^t leicht in folcberSinaal;! unb @ü(e |id^

»orftnben.

Um ba« 93ifb böl^mifc^er Sagben ju »oUOänbigen , mögen Sal)rc«burc^fd)nilte be*

abfd^offenen 5Bilbeg auf einigen ^errfc^aften folgen. SOian wirb baraufi erfe^en, taf

ber ©ilbreidjt^um nidjt abgenommen f)at , unb ia^ foldje Sagben nodj l^eute ju

5:age möglich fInb, wie bem Äaifer granj i. 1758 auf ben ©ütern ber gamilie (loU

lorebo gegeben würben. Damals jagten 23 Äaealiere burc^ 18 Inge unb erlegten

19 J&irjc^e, 77 gf?ebe, 10 «ffiölfe, 18.843 |)afen, 19 545 J^ü^ner, 4.499 ^afanen, U
Serd^en, 353 5öac^teln, 54 anbere Qßogel. Der Äaifer mad)te 9.789, feine ©diwe*

fler ^bie prjiin oon Sot^ringen 9.010 ®d)ü|Te/ beren im ©anjew 116.209 fielen, wor^

unter alfo 42.814 Treffer, tai i(l jeber 2„. — 5Rur bie «Kölfe finb feitbem üerfdjwun»

ben! — 9?a(^ je^n/ä^rtgem ©urdjfc^nitte 1819—1828 wirb auf einigen ^erfc^aften

beg gürjien ©c^warjenberg (nur Ui ben großen Sugben, oljne bieSlufibeute beg übri=

gen ^af)xei unb jener Dominien, wo feine großen S^Jgben gegeben werben), unbnacft

fünfjährigem Durc^f(^nitte ber ^errfc^aften be« gürjlen §. oon Sobfowi^, erlegt fol-

genbed ^ilb:

J^ödj* Mnb S)a«imtt>tlb. ©djwarjwilb. 9?ef)c. gfafanctt. ^afcn. iWcbf^üfincr. güdjfc. ÜRarfeer.

69 242 63 770 4.105 2.943 19 —
104 26 82 423 6.559 6.789 70 1

173 «68 145 1.193 10.664 9.732 89 1

Sn 'JJoftelberg erlegten 40 ©c^u^en tei einer einzigen großen Saflb 6000 ©tucfe

an |)afen, ^ü^nern unb ^afanen aufammen genommen.

g i f d) e r c i»

@o au^gejeic^net hie Sagb in SSöbnten ifi, fo tjl ber gifc^fang ei nid)t minber, unb

unbebenflid} fann man behaupten , ta^ nirgenbd a\i in ^ol)men tie X e i c^ w i r t ^«

fc^aft in folc^er Sludbe^nung getrieben wirb! O^ic^t weniger ati 20.000 Xeic^e foU

93o^men »or ben Seiten Äaifer Sofep^« gehabt ^aben , unter welchem aber tai 9(u««

trocfnen unb Urbarmachen einer großen 3a^I begann. 1820 würbe beren gläc^enin^alt

no(^ immer gu me^r ali 33 Ouabratmeilen angeben Cl33.485y2 Soc^), wornac^ bie

bö^mifc^en Xeic^e allein fo oiel 3lrea barflellen, ali tie ^eraogtl^ümer !Ultenburg

fammt ^effen=j&omburg beff^en. (9?ad^ Springer wären fie »or «.einigen" Sa^r«n fc^on

auf 65.500 Sot^e t>erabgefunfen ?). yia^ ©ommerS Xopograpljie gäblen gegenwärtig

9 5?reife tei Sanbed über 4.000 Xeic^e, unb man wirb bie ©efammtgabl immer noc^

auf 9—10,000 annehmen bürfen.^: Die ^errfc^aft 5Biltingau enthält allein beren 270,

7*
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(sdjfuffeltjurg 80l , k. Unter tiefen melen teic^en finb frei(id) fe^r Fleine, aber e«

gitt aud) fefjr anfefjnlic^e «ffiajTerfpiegel. 2)er gröfte Xeic^ (n Söhnten ifl ber m o-

fenberger, »on 1.183 3oc^ (300 weniger aH ber ^allfläbter ©ee). ©ie Xeit^e

eon Horusic^Tisy, ©tetnröf^ren, f)trfd)bejig ^Aben 784, 668, 655

unb 609 3ocf|e. Weitere ^aU Hegen über fofgen^je flro§e Xeic^e cor: ber ©rofCe-
perka (Chrud.) , 5 ©tunben im Umfang; ber Opladil bei Bohdancc, 3 ©tun«

Den im Umfang; ber Bo hd anecer, 1.648 g)ie^en SluÄfaat k. Die böljmifdjen

Xeid^e Tratten urfprüng(id| ten ^auptjmecf an bie ©teile ber ausgebreiteten 5Jiorä|le

unb ©ümpfe ju treten. Daburd), ta^ man an ber tiefjicn ©teile ba« «ffiaffer flauen

lieg unb 3U einem «ffiaJTerfpiegcl fammelte, legte man »iel S?anb trocfen, gewann gifc^e

unb bie fctiablic^en QluÄbünflungen löerfc^wanben. ©o finb inSbefonbere tie grofen

Zi:\d)c ber ^erfd^aft 5Bittingau entflanben, wo im 16. 3af)rf)unbert tie großen 53af--

ferbauwerfe gefc^affen würben , bie nodj je^t bie l)Dd)|}e «Bewunberung »erbienen. Der

grofe JKofenberger Xeic^ würbe burc^ J. Krcin »on Gelcan angelegt unb 1585 ge--

füUt, wosu man bie gufdjni^ benü^te. Der ganje ^fuf burfte aber nidjt »erwenbet

werben , bafjer würbe berfelbe lum Xl)eif in tie 0?efd)arfa abgeleitet , wii burc^ ben

1584 gegrabenen, 8 ©tunben langen Äanal 9?eubaci^ gefd^ab- Der Hauptarm, wel--

d)er burc^ ben Xeic^ gel)t , ^eigt feitbem 21 1 1 b a d). Der 9?eubac^ ijl feiner ganjen

£änge nac^ burc^ einen flarfen Damm gefdjü^t, ber berrlid)e (Jidjen trägt. Sin brei»

fac^er Damm, mit »ier Olei^en impofanter (Jic^en unb eine fieinerne, 760 Klafter lange

^erraffe »er^ütet baS 51uöbred)en beö 5öa|TerS , welfi)ei burdj 13 5öe^re unb 5lbla§'

rijbren tei ^oc^waffer abgeladen werben fann. Die Ferren »on O^ofenberg »erpflid)*

teten fic^ tei ber 2inlegung lanbtäflic^ jeben ©c^aben ju vergüten, ber burd) einen

teic^bruc^ je enijieljen würbe. 1787 würbe tai grofe, 30 Klafter breite ©teinfluber

gebaut, burc^ weldjc« je^t tai ^Baffer miitelfl ber Sufc^ni^ abfliegt. 3um 33e^ufe

ber ©trage nac^ ^eu^auö fül^rt eine ©teinbrücfe »cn 16 53Dgen über tai füblic^e

CSnbe. 9?ur burt^ einen Damm ifl von tiefem Xeidje b-er Kaniow getrennt, ber

über 300 5oc^ enthält. T)\e 5lnlegu»g ber Zeidji. wäre aber bei bem geringen gall

ber ©ewäffer biefer ©egenb für bie ©efunb^eit con Ijöc^flem 5f?ad)tbeile gewefen, wenn

fie nid)t fleten hinlänglichen 3uff"§ «du frifc^em 5BajTer erbalten Ratten. 3u biefem

ßnbe würbe fdjon 1506 ber ©oI bbac^ angelegt, einÄanal, ber au« bem©c^wars--

tadje bei ©t. SKagbalena t\i ®efel9 17 ©tunben lang ifl, wo er in tie Sufd^ni^

fällt, dt gel)t über ben Damm jwifc^en jenen beiben Seichen unb ifl ein wa^re«

^pbraulifc^eS SlJieiflerwerf , com Oberjägermeifler Stiepauek begonnen, »on Krcin

üoUenbet. @r »erfiel^t bie wi*tigflen ©ittingauer Xeic^e mit 5öa(Ter. — Der©tetm
rol^rer leic^ bei Slowienic ^eift fo üon feinem 5lblagFanaI, ber 6 Klafter ^od^,

2 breit, 14 lang in Reifen genauen iff. — Der Swet ober ©eltteic^ tei 9Bit-

tingau, auc^ I5il angelegt, ^at nur S54 5cc^, ifl aber feine« 30' ^oben Damme«
wegen merfwürbig, ber früher fogar ^ij^er al« bie ©tabtmauern war, ba^er im 30

jäbrigen Kriege erniebrigt werben mugte. — Der @rog-Ceperka tChr.) gibt bem IWo-

fenberger an ©roge wenig nac^ , ifl aber feljr feiert unb flarf mit ©djilf »erwac^fen.

^r enthält brei Snfe^n. — 5luc^ bem 5f? eu f (^ 1 o f fer Xeic^ (ber ©age nac^ einfl ein

©ee) l)at einen in gelfen gebauenen 9lbflug , 15 Äl. lang, 5 ^od), 2 breit, ^r ifl

flarf mit ©c^ilf »erwac^fen. OUialerifd) ijl ber nafje '^irfd)berger STeidj, mit 2 3nfeln.

Die Xeic^e finb mit Äarpfen, ^ec^ten, ©d)iel, SSarfc^ unb 25arben befe^t. ©ie

gerfallen in Kammer =
, 53rut', ©trecf» unb Äarpfenteid^e, Sediere werten alle brei

3a^re abgcfifc^t unb au« bem fubli^en SSö^men ge^t ein groger Xbeil ber 3lu«beute

bi« na(^ 5Bien. Der IWofenberger Xeic^ 3. 95. ijl mit 600 ©c^ocf gifdjen befeftt unb

braud)t 6 «Soeben jum 51blaufen.

Z)\e gluffifc^erei f}ctt in «ö^men nidfi bie ®ic^tigfeit wie anterwärt« , mit eu
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gentlii) nur bie ülbe unt 'IJJolMu in «etrad)t tommen. 'Übet biefe beiten grüffe
liefern bafür aud) fcen eDeln 2 a d} ö . ber aui ber ^orbfee ^eraufflreic^t , unb bii

r.o Dfunb ©ebnere erreicfcf. 5luct) <J? e u n a u g e n liefert tie dlbe. gafl alle 5Birb«

bäc^e ber ©e^biröe ffnb reid) an § o r e I ( e n , »vefc^e aber weber tie &vö^e noc^ ben
5BoJ)f9efd)macf jener in ben ^fpenfanbern errcidjen.

Böhmen Ut fogar etwa <P e r r e n f i f c^ e r e i , benn in ben 93äcf|en glani^ unb
©atanjii fommt bie g(u§''}Jer(mufc!)e( unio margaritifera oor , freiließ fdjon iiemfic^

feiten, aber ebmaiö tt)4r jie bei Raby unb Horazdiowic fo ()äufi3, ba^ bai gfu^bett an
manchen (5(el(en ivie bamit gepflajlert au^fa^.

SB er 9 6 au.

Sö^men ^at ben tHui)m ber gangbarjien ©ilbermünse , bem ,,Zi)aUX" ben tarnen
gegeben ju fjaben, unb bat, wie bie übrigen europäifc^en Sänber ben Äummer, feinen

93au auf ebfe ?0ietalle ju einem vad)atten berab gefunfen ju fe()en. Darüber fann

ei jic^ ober trijjlen burd) bie Wanni^faltigfeit feiner übrigen bergmännifc^en ^probuFte,

bie eine eigene immer fteigenbe SnbujTrie i^eranfapten unb eine ^auptgrunblage feine«

üteiiitf)ümi gervcrben jinb. Dad ianb lieferte

®olb. ber. Binit. 93lei. glätte. eifen. fctfen. Äupfer. 3trfemf. ftlber.

1830 l 19.174 1.111 1.7779 ll.6?3 181.688 67.577 25 230 25

^^?m6-i637^ ^ 22 992 1.282 3.828 825.315 79.058 37 1.178

QUciua. eifenoitrtol. Äobalt. ©cdwefel. @tetnfoJ)lc«. @ra»)()tt.

1830 4735 21366 7 2.672 2.112.259 17.810

3m 3Jf)r 1885 njurte ber 5öert^ bei ganjen ^Sergfegcn« auf 2.154.000 fl. ange«

fd^tagen.

5(uf @ ( b »Dirb nur mebr ju Q3ergreic^enfiein unb @ u ( e gebaut , wo nac^ 93a(--

bin in einem einzigen £iuarta(e einji 300.000 ©olbgufben erbeutet würben ! Soac^im«»

ti)al (woljer bie Xf)a(er i^ren Tiamen ^aben) lieferte im 16. 3a^rf;unberte binnen 50

3a{)ren über eine Wiiüion ÜJ^arf, in ber jweitcn |)ä(fte bei vorigen 3a^r^unbertg nur me^r
2^50.000. 2tuf (Silber baut man nod) ju iöirfenberg, Eule^ !^oaii)imitl)ai , Juogwo-
cic, ^uttenberg, 9?if(aöberg, 3f)(ie§, Pribram, Ratiboric^ Rattay, ©angenberg. —
©ie <probuftion ift j'ebenfaUö mieber in3una^me unb beträgt immer V!» ber ©efammt^
beute ber 3fJJonard)ie , V3 orn jener 0?uf(anb6, aber fünfmal fo biet aU in %tanh
reic^. 5Iuf 93 t e i ju §Btei|labt, 3ung'Wosic , ^uttenberg , ÜJiie^, Pribram ^ ©angen--

berg; — auf 3 in n ju ©otfeögab, ©raupen, 3oac^imöt^al , Sauterbac^, 9?eubecf,

^platten, ©c^facfenwalb , Sinnwafb ; auf Kobalt ju Soßc^im^t^af ; auf (5ifen ju

93rennporitfd)en , Chiumec^ ©ra^en, ©rünberg, ^einric^ggrün , J&errmann^fc^lag,

Hlubos, Harowic^ Gesenei , Kanienic , ^uttenplan, Siblin , SKaierböfett , ^eu'

biHvi^, 9?eubecf, 5f?ifdjburg , Obecnic^ Ottengrün, <pia0, "Pofau, ^preöni^, {Wabni^,

IWocfenborf, Rokizan ^ BoDOD;, Rozmital^, ©tarfenbad) , ©tia^fau, Zad^au , Unter-

^valowi^, Wegnomiestec, etc. ; auf 91 1 a u n JU galfenau, ^agendborf, Sf)?ic^eUborf,

^Jeuborf, <Po(ie(berg, "pürglt^, Swolinowes ; auf Sßitriot su ®rof-'2uFan)e§ , Zib*

tin, <J3ürgIi§, Swolinowes.

Ä u p f e r wirb , fo wie QuecFfllber , nur aÜ 9<ebenprobuFt gewonnen, ©ad 58fei

ifl meijlenö fei^r reic^ an ©Über, {lebt aber an@üte bem Äärnt^nerifcfien nac^. ©e^r

JU bebauern ijl ber im 9ltlgemeinen nic^t swecfmä^ig betriebene Sau auf 3inn / fe«

bie reichen ©c^faggenwalber ©ruben ein SKetaU liefern, weld^ei bem beflen engtif(i|e«

gleit^ Fommt. %H 5RebenprobuFte werben ferner gewonnen Kobalt, 33 ; <8 1 a un«

fl e i n 850 3entner unb 5irfeniF.
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tiii mic^tigfie €)biett tei bö^mifc^en ^üitenm\eni ijl tai diien, meiere« 68

®erP« mit 86 f)ocl)öfcn, 340 f)ammermerfe , 10.000 OJienfc^en Jc befd^äftigt. Die

eifenerge (Int im ganzen Sante, oft fefjr mäctjtig , »erbreitet. Iro^ einjelner giän»

jenter betriebe febJt e« auc^ ter eifenprotuftion nod) fefjr an rationellem betriebe.

iDer umfangreicijfle iöergbau bei ganteö wirb je^t auf ® t e i n f o I; ( e n ge«

füfjrt, ftiecj feit 1817 oon 1.390.000 auf 8% 5)?il(ionen 3entner, unb mixt noc^

immei* me()r in 5tufnabme fommen. hierbei ift aber tev eigene große 35erbrjucl)

ber (Jrjeuger nid)t gerechnet, baber man füglid) 5 5)iiüionen ^entmi' annef)«

nien fann. *) Die «Steinfoblenformation begreift faft alle 'Suiten unb (Jinfenfungen

tei SanbeÄ, mebr af« beffen tierten I^eif, unb ijl nodj nic^t oöUig befannt, ^m
Srigebirge \)m (inb eä 33raunfo^fen , im JHafonii^er unb "pitfener streife ec^warj^

Fob^en. Die 35raunfobfe füllt brei große unb mel)ve fleinere 33ecfen , üon ögcr bid

gum Sfergebirge, unb liefert bereite 1 'IRillion 3^ntner , auct) elbeabtoärt« nad) ®ac^'

fen. . 9tm guße ber ©ubeten, bei ©ctia^Ur, ^adjob unb @emil i(l bie wichtige 2(bla =

gerunj oon ©c^marsfo^le , bie fc^on 130.000 3entner gibt, ^ier gefct)ab aud) ein

Slnfang mit .^oafi5 für (Sifenroerfe. ©idjtiger ift tai 2ager, meifbei in einem Sogen

am linfen ^IRolbauufer oon ber 'iXJJolbau biö jur (5lbe reicht unb ben iWafonii^er Äreid

erfüllt, ^üv oier ^JDZeilen weiter mefilic^ begreift bie Formation bei <pil5nerfreifed

nic^t weniger ali 16 Ouabratmeifen ! Qi i(l meiflen« (5d)ieferfobte , oon oorjüglic^er

Dualität, mand)e mit nur brei ^rogent 5lfc^e. 5ßon 'pilfen bi4 (§^otiefd)au unb ^la^

unb Wserau liegt ein gufammen^ängenbe« %lö^ oon SQuafcratmeilen, bie natürliche

<Borratl)äfam tuer oon Deutfc^lanb , obmobl biefer ^rei« b\i jet^t erj! 500 000 ßentner

liefert, wegen tem Ueberfluß an öolg. 5Bie bie <pro^^ftion jteigt, beweifet Liblin,

wefc^ed 1839 120.000 ßentuer lieferte, meitlenö nad) ^ubwei« unb auf ber (5ifenbaf)n

nad) ^ien, 1840 aber fc^on 840.000 3entner. J:)\e widJtigflen Kohlengruben mit

ibrer 'ilu-abeute im 5a^re 1817 waren bie Dominien Horowic 69.5.*>3; (Ellbogen, 69.988

;

galfenau, 87.58», «Wad^ob , 50.716; ©dja^lar, 39.633; «ilin 88.819; gieb^f^aufen,

48.998; Duy, 83 875; OiJegg , 40.540; Xeplii^ , 8^.834; Xurni^ , 26.714; SKieß,

84.810; (S()Otiefc^au, 39.535; 2iblin, 98.178; ^Olaboni^, 70.000; '))ürgli§, 63.000;

Swoliuovvcs^ 50.000; ^rajlian , 138,834; Bustichrad^ 61.918; @metfd)iia, 37.185;

Äorn!)4u5 100.000; ^)^eunborf^(5ifenberg , 45 000; ^oflelberg , 39.741 3eutner. ^an
läf)U im ©anjen 65 Dominien, auf welchen in 343 Reiten 5?o^lenbau getrieben wirb,

ber über 8.300 aJienfd)en befc^äftigt. ^ö^men probujirt aber immer nur Vg fo oiel

a\i bie ^ieberlanbe , unb gar nur Vioo fo »iei ^^^ (Snglanb , welc^ed tro^ feiner

Dampfmafc^inen 45.000 Äoljlenarbeiter jäljlt! Die (öteinfol)len werben bisher oor*

güglid) a\i Heizmaterial, bann jur ^ie^eU unD Äalfbrenncrei oerwenbet, fo wie in

^Branntweinbrennereien unb 33raul)äufern. «porjellan- unb vgteingutfabrifen oerwenben

fie gteid)''aUÄ. Die ©c^miebe bebienen fit^ nur ber (öd)warifoöle ; bie Hammerwerfe

unb Hott)bfcn \)abiii bißljer wenig me\)t ali 35erfudje gemacht.

lorfmoore finben fid^ fafl in aUen greifen, felbfl auf bem bödjflen tHüden

ber (Wanbgebirge oor, unb einige betragen mel;re looo ^od) , fo ta^ man jie für ein

2lex|Liioalent oon minbejt 50 SOflillionen Älafier 33rennf)olj annel^men fann. ''0 (Jrjl

in neuerer 3eit fing man an, biefen Ungeheuern iBdtia^ Fennen ju lernen, aber tif

^enu^utig fel!?jl liegt noc^ in ber Jtinbtjeit.

> Jrj. 9? t e p e I : Uebcrftcfjt ^et ®tctnfol)lcnbilbungert in b. öfterr. 3Wönarcfn'c u. b. gegeiu

»ä-t. ».'nüeung berfclbeit. 3af)rb. b. polqtccf). Snftttutö. ". 930. Oöten 18«0. 3(Dpf ; 33öJ)tticn^

©tcinfofjlenformationcit.

*; 3. «. « rf m: Z>ai lorfwcfen In «öftttien, Saljrt. Ui »jolutcd». Snüitutd. 3. «b. ®. 3«
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Zie mäct)tigen ga^er ooii Äd)tt)cfe(fiefen fommen in tet ^Uf)e üon Äoblen--

luöern oor , baber ble aud jenen erjcugten "Probufte in einem fo tt)0^(feifen «greife ges

liefert werben fönnen, fca§ de felbft 2lctiDf)an&eI »eranfaffcn , ber aber feitCJntflefjung

tei SoHücreinei? bebeutenb fanf. 2S ©emerfe erjcugen Äupfer«unb ^ifcnoit«
riol , Darunter meiere aud) 5Jitriolö( , OKaun unb (gdjttjefef. 3n)ei ©rittbeife fcer

©efammtprobufricn tiefer 5lrtife( liefern bie SJ^ineralrDerfe tei S^. (Btatt in 9lft»

fattel, ber 1470 2lrteiter befc^äftigt ; au^erbem bie 5Berfe be« gürjlen Siuer^perg in

Lukavvic.

3luc^ bie übrijjen nu^tjren SDZineralien jlnfe in iööfjmen in reichem ^a^t »or^

Tanten. ÄalfOrennereien finben (ic^ fafl in allen greifen, aber tai Iprobuft

ijl fjäufig fctifecbt unb gro^e 2anb(!rid)e entbehren ganj eine« taugfidjen ÄalfeÄ. SSrauc^^

barer SlKarmor Ijl am feJtenjlen; er bricf)t bei .^o^enefbe. ^onigfaf, ^arlflein, Sli-

weuec, ©tarfenbad), Xetin JC. © an b j! ein i(l im norböjlfic^en Xf>eife fe^r fjdu^g,

im 2lllöemeinen ä»var ju weid), ber aber an einzelnen Orten eortrefflic^e «Baujleine

liefert , wie g. *i5. O^^ufcljorDan , ©djttjarseni^ , ffiebru^ , (Leit.) allein an 800 ©c^ocf

«Stufen unb «platten ju IbürRöcfen u. bgl. liefern. t)er <piänerfalf (Wobuka^
Opuka) liefert in ben mittleren Oegenben beö SanbeS ein weit »erbreiteteg Sau»
material , fo ba^ nur |el;r wenig Riegel in ^inwenbung fommen. — i p g wirb nur

an 13 Orten gewonnen, an 16.000 ßentner jäljrlic^ unb meijTenö al« tJungpuloer

»erwenbet. Die ®c^warsal)ler öülte beö gür|Tcn ^ürflenberg liefert Vs baeon. —
@D reid) ba« 2anb an ©neup unb ©ranit i|l, fo fd)eint ei boc^, alg ob für 5Ber^

unb 23aujleine weniger augge^eid^nete Srüd;e im ©ange feien. — ^ül)liteine fom^

men oon 23reiten(lein , *X)fIiil)l^aufen , Smetsna , Prilep ; <p l i e r - unb @ c^ l e i f»

fl e i n e »on »Silin, Cheinow^ @rDp-3erfd)ii^ , Äunbrati^ unb £od|owi^. ^rag bejie^t

feine Irottoire »on Dobrzichowic , eö ijl OuarjfeB. — ©erpentin bricht bei Xepl

unb anbern Orten beö ßltbogner 5lreifeö unb eö ijl eine weit perbreitete irrige
Weinung , ba0 (5ad)fen allein ©erpentinfdjleifwerfe babe, 350^»

men bkjT^t teren «u ßinffebl. 35crtrefflid!er Duars bricht bei 95ö^mifc^^5lidja, @ie§--

hiibei , 5tönig6wart, 9J?erflin, ailtrolau K. gelbfpatb bricht ju Dalwi| , Äa^en»

grün, Sauterbadj , 9!)iDrgenjlern , lippeBgrün K. unb "Porjelfanerbe finbet

jic^ im (Sllbogner Greife in mödjtigt'n Sagern bei^anofen, S[Rünid)bof, Äobaun, *puf(^^

tiern , ^ofd)i|au , 3ebli^ k.-O — S e b w g r u b e n finb siemlid) über lai gdiX^e

2anb perbreitet , weldjeö über 400 ^iegel^ütten jäl^lt, in benen aber fafi überaU alter

©c^lenbrian bßrrfd)t. — iWeid^lid) (tnb aud) feine X^ongattungen porl)anben , gu Clilu-

mec, 2lid)e, 93ifc^oMeini^ , 5löl)au , Äaaben , Älum , 50iie(nif, Prelle, <Putj*iem,

©c^warj^Äofrele^ , lippelögrün , 3«bli$. ^i^on geringem Sßert^e finb tie porfommen»

ten S a r b e r b e n , unb tie 5Ö a l cf e r e r b e , lie fic^ ^ier unb ta finbet , ijl bi^^er

gans unbenü^t

©en 9'leid)tl)um ^oljmenö an (5 b e l fr e i n e n fann man an ben ffiänben ber ^engeU-

fapelte in ^rag unb ben ^*pelten ju Äarljlein mit einem 53licfe überfeben , benn biefe

finb mit gefdjlijfencn 5ld)aten , 5lmetl)iften , Karneolen , gbafccbonen , Safpifen unö

lopafen nicbt etwa fparfam perjiert, fonbern fo belegt, la^ man ben D'iaum nac^

Ouabratflaftern bemeffen fannü Ueberbie^ finben fic^ auc^ ^^acint^e, ©apl)ire, ®ma«
ragbe unb S^lubinen. SBöbmen au§fd)lie§lidj gehört aber ber berrlic^« <P p r p on,

ber unter tem gf?amen tei „b ö I) m i f c^ e n @ r a n a t e «" weltbefannt ijl. 5lm füb>

lidjen 5lb^ange be« (5entral=Äegelgebirge« , auf einer 3 ©tunben langen, T/, ©tun»

ben breiten ©trecfe fincen fic^ in (Konglomeraten unb ©anb tei üUIeroni^ , "Pobfebi^,

) Saljrbüd). b. j>olt)tcc^. Snflitut^. ^itw 7. sj5b. @^. 65. 7*.



Clafdjfowi^ jc. tie &tanMitt, unb jwar bei »JKwoni^ in iiemUdjev liefe, bei «poö»

fefci^ nafjer ^er Dberflaije. ©er @anb wirb burdjgeworfen unb gefc^Iemmt. t)ie

v|rb§eren (Steine werben ober immer fclfener CäJ^eioni^ ifl neuerlid) ercjiebiöer ge-

worben} betragen etwa 50 ^funb, tie ©efammtau^beute etwa 500 <Pfunb jä^rlic^.

@ a I ä fe(;tt leiber in 93öl)men ganj , unb feit ben äJtejTen 3eiten I^at man fld)

5Kul)e gegeben, welche« ju finben. 1787 jleUte bie @efeUfct)aft ber 'iBilTenfct^aften bef«

Jjalb eine *Preidaufgabe , aber oI)ne JKefuUat. *} @c^lan, sian, foU feinen '7?ae

men, ber fo iMef aU ©aljbrunnen bebeutet, con einer ©afjquelle erl^alten F^aben, wie

tenn auc^ ber na^e f)ijfgel Slaiiy AYrch f)eitt , aber tie 5ina(pfe geigte in 100 <pfiinb

©affer nur 4 2oti) ©alj. 2(nbere oorgeblidje ©afjqueUen bei Xepl , Saun , Älojler

@rab , würben gleic^falU unterfuc^t , man fanb @(auber > unb Sittterfafj , aber Fein

Äoc^fafa. Sie Formation beö i'üngflen fecunbären glo§fanbfieine4 , weidje im norb»

iJ|Hi«^en 23ö^men eine fo gro^e ununterbrocl)ene (gtrede ganbe« einnimmt, fijnnte al*

lerbingd ben älteren giö^formationen aufgelagert fepn , unter welchen auc^ fleinfalj»

fii^renbe oorbanben fetjn bürften, wofür auc^ einige befonbere «Mnjcigen fpred)en.

X)e0b>ilb würben 1929 füblic^ üon 3un9t)unj(au , jwifc^en Lhotta unb Bezdiecin, ein

^o^roerfuc^ angejleUt, welcher aber o(^ne gcwtinfc^ted S^efuUat blieb.

«Mn <0?annigfa(tigfeit ber ilrtifef wirb ©ö^men »on feinem aitbern Sanbe ber 9)Jo«^

nard)ie übertroffen, im ©ewerbSgeifl im 2lUgemeinen behauptet eÄ gfeidjfaUd ben er--

fren IKang unb üerf)ä(tni^mä^ig ijl ei auc^ an umfaiJenber ^robuftion einzelner 2ir«

tifel une^reic^t. gabriföinbuflrie ^at in SSöI^men bie gtanjenblJen (Siege über ta6

junftmä^i^e f)anbwerf erfochten , im 5iUgemeinen ijl ei aber bie beutfdje 93eoi)lferung

tei Sanbeö, welche ©ewerbe treibt, inbe0 bie ftawifd)e meljr bem 3Icferbau obliegt.

Dieß mag aber ^auptfäc^lic^ barin mitbegrünbet fei;n, ta^ gabrif^betrieb »on ©affer--

fraft unb Brennmaterial abhängig i\t, meldtie beiben ^JJJomente an ben gebirgigen

©renken reidjlic^ ju finben finb, wo aber bie©eutfc^en eben wohnen. Q3ol)men jä^ltc

1940 über 500 gabrifen unb 3war für

(Spinnereien öon 8aum » unb ©djafwoUe 61

©pinnereien pon -öanf unb gladjd , gabrifen üon Sein»

* wanb unb Äotton

.

54

lud) 10

Scber unb Seoerwaaren 25

<})apier, Xapeten, (Spielfarten 98

*Porjellan unb anbere^ ©efd^irr . ; . 13

&lai, (Spiegel k. 65

• 386

*) Dr. OR a tj c r : QEoljer bejog SBöOmcn in älteren Beiten fein Äodjfalj ? (Bint bie SfJadi»

rtdjten von ben in SBöfjmc« fein foHenbcn ©oljqueflen gegrünbet ? a(6l)anblun9cn b. ©cfeUfdjaft
b. aßiffenfd). 1788. ©. «49.

3f. X. Bippc: lieber hai aSorfjanbcnfewn ber falifüDrenbcn ©ebirglformattoncn in ißöDmen.
Softrb. b. böOm. Wufcumö, 1830. ®. «eo.

••) Ä. 3. Ä r e u e b c r g : (gfijjirtc Ucberfidjt jc. von «öömcnd <3(mtbi' uhb (Jabriföinbuftric
8. <Prög 1836.

Dr. ®. Ä. ©cfjnabei: Ucber bie 8cinw«acen * «Probwftion in fß. gcbern^anbel in». -
Sobrb. b. bö^m. aD?ufe«mö i. «9«. 3W.

>
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Uetertrag . 3.>6

gifcngu^merfe uiib gifen^mmer 38

Äupfer^ämmer 3

©tafjfjüaaren 8

3ucferfiebereien (auc^ üon IWübenD 47

atofogliofabnftn 19

©emifctjte '^Jro^ufte unl> garbeit 15

|)o(j»t)aaren 11

iBerfc^iebenc 58

®dtenfat)rifen i

582

9Son bem wcfcnÜicfijlÄn (^influjTe auf ben aiuffdjmmig t)o^mifc^er Snbuj^rie ifl ber

Sßerein sur (Ermunterung beö ©enjerb^geijlcS, welcher 1933 tn

©irffamfeit trat. Derfelbe üeranfJa(tet atuöjleüungen üon bö^mifdien <Probuften , x>ev

tf)eHt <Preife unb©iplome, jTeUt «^ireigaufgaben , gibt eine tedjnlfc^e 3eitfc^rift ^erau«

l)ält populäre <ßerträge ?c. Die wic^tigflen ^robufte 93öl^mcnd jTnb offenbar &lai=,

Sinnen-, ©c^afmoU« mt Saum rtJoUiü aaren. gür @Ia «f abr if ati on ^at tie,

^atüt fe(bjl fo ciel vorbereitet , ta^ 93i)^men rpo^( für immer (aufer (Sngtanb) Ui
m ^ f f e i 1 (t e @Ui mixt barjleden fi>nnen , unb an @üte unb ÜJJannigfaltigfeit ber

^aare im ^((gemeinen mxt ei gfeid^faUd noc^ von feinem Sanbe übertroffen, unb

unfere be(len gabrifen flehen felbfl in ben feinjlen ÄrijlaUglöfern ten engnfd^en »oU^

fommen QUid^. Den ©ertb ber (Sefammtprobuftion fann man »enigilen^ s" 6 ?!>JiI(ionen

©ulben annehmen , me^r aH ein Sritt^eit ber eng(if(^en unb tie |)ä(fte ber frani5|tfct)en.

75 ©(ad^ütten unb 83 raffinirenbeßtab(iffement6 befc^äftigen 3.500 gamiJien unb »erforgen

nit^t nur tie 5Konarct>ie auöft^Iie^enb , fonbern ffe fe^en immer noc^ 85.000 3entner

im öJu^Ianb ab. Sßorjüglic^ brei gabrifen finb ei , jene bec ^irma 9K e ^ e r im

©ö^merwalbe ju 2lboIf«^ütte , be« ©rafen SB u ci u o t Ui ©ra^en unb beö ©rafen

f)arrac^ ju O^eurwalb im Otiefengebirge, welche bie au^gejeic^netejlen ^robufte liefern

©ie SBuquoi'fctje gabrif befielt au« 5 |)ütten mit 350 5lrbeitern, V\e an ^otafrf)«

1900, ÄieS 6.000, Äalf 600 3entner; üBrenn^oIa 4000 ^(after verbraucht unb (iefert

an ^obfgfäfern 82.000, ^ualit^gefc^irren 6000 ©tüdt, an Äreibengla« 85.000, XafeJ*

gläfern 22.000 ©c^ocf , U^rglöfern 65.000 ©u^enb, im ©efammtrvert^e von 800.000 jfT.

^ier würbe tai ^pafitgla« erfunben. Die SKeper'fc^cn ÄriflaUgläfer flnb von pc^jler

@c^önf;eit. Die ^arrac^ifc^en finb burd^ gefc^macfootte formen auögejeic^net iei be»

Wt eine unentgertfic^e 3eic^enfc^ufe) unb raj^roje Sßerbefferungen. ^ier allein ^at

man glintglaS erjeugt, »el^e« mcrPivürbiger 5Beife Sofemen, tai SKutterfanb ber

©la^fc^leiferei , nic^t liefert, uno — von QSa^ern bejie^t, wa« bie paar unbebeutenben

OptÜer im 2anbe brauchen ! Daö fogenannte iWaffiniren , worunter mati jebe 2irt

von Sßerfc^onerung ber ro^en 5Baare verfielt, rvirb in ber Umgegenb von $)ar^U in

fo ferne fabrifömäfig i\i großem Umfange betrieben , aU tie weit verbreiteten 9irbei»

ter von ben „©ladverlegern" wöcfientlicij V\e ro^en^tücfe abholen, unb bearbeitet jii.-

rucfbringen. — 2in 10.000 üKenfc^en verbienen rein 2 SKiUionen blof burc^ ©lag»
f ompofitionen, <))erren jc. J^auptfi^e ber gabrifation von ©fa^-ebelfJeinen ifl

lurnau , von <perlen unb SüjJerjleinen ©ablonj. Die gabrif (Eggermann in Jbeijba

^at viele wichtige (Erfinbungen gemacht, unb liefert über 100 färben be« (Ebeljlein«

glafeö , welche« felbfl in dnglanb (Eingang finbet. Ueber 4000 SKenft^en befc^aftigt

t\e gabriffltion von (Spiegel unb X a f e l g l a f e r n , im 3Bertbe von 28O.000 fl.

raffinirter unb 96000 fl. an rober 2Baare. Diefer 3«)eig ijl unter atten am gönjlig»

l^en geblieben, ^ai bebeutenbjie (Etabliffement ijl jene« ber ^. 91 b e l e ju g^Jeuiur«
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PentbJl unb T)effetnit , in tem unwirtObarflen Zheile tei 33öf;mer«)alöcd um tei

(jerrlidjen 53rennbofjeö lüiüen angelegt. 1800 SWenfdjen fintcn rort ^aijvmx^ unb

probuiiren für 120.000 fl. 5ßaarc eon au^^ejeic^netcr ©iite; man lieferte f(^on @ui«
fpiegel con 98" ^o^e unb 42" breite , geblafenc oon 70" $)'öf)e.

^Bor 50 Sabren nannte X^omfon aSöbmen eine einjige große 2 inn enf a b v i f,

teren ^ad) fcer — ^immel feu ; bie (Jontinentaffperre bat biefen .öimmet eingejlürjt

unb mit fo manrf)er anberer ging auc^ tie (Souoerainetat unferer geinrtjanb ja

©runbe, wetdje je^t ein 35afaU ber fc^fcfifc^cn ift. OJoct) immer fpinnen im JWiefen-'

gebirge allein „fortrcä^renb" 100 000 OJienfc^en , mUije aber bödjjlenö brei 5?reu5er

täglich üerbiencnü ©aferbfl (Inb minbeflen« 80.ooo 5Beb|lüMe im 0ange unb im
übrigen 2anbe no* lo.ooo. 3n runber Babf finben wenigflenS 190.000 giTienfAen bei

ber gefammten ginnenprobuftion beflänbige ^efdjäftigung , melcfje Hcljer um 12 3Ki(«

lionen ©ufben 5ßaare erzeugen in wenigjlenÄ SO t)erfi)iebenen ©attungen oon ©e^
meUn, unb gmar an ro^er geinwanb überhaupt pon 1.039.000 (Stücf ju 60 ^Uen. —
5Waf(^inenfp!nnerei ifl noc^ unbefannt, am meiflen ifl bad ©pinnrab im @ebraud)e,

unb für tie r^o^e ©tufe ber ^einfpinnerei saugen tie Sotbgarne Pon ©tarfenbac^ u. a.

£)., beren 16.800 ^tfen nur l'/j 2otf) miegen. — 3n ben füb(icf)en «greifen jinb tie

"Sanbttjeber" s" ib^ufe f weldie ben felbflgebauten gfact)^ im hinter fpinnen , 2U

groben |)aug(einn)anben n^eben unb, burc^ if)ren Sanbbau unterflü^t, red^t gute ©e<

f(^äfte madjen. 5« ben nörbfid^en ©ebirgögegenben arbeiten tie "ÄDmerjiaI=®eber"

welche faum bai geben frijlen , tro^ bem feinen ^robufte, tai> iie liefern, ©ie Ijaben

faum fo pief ©efb , ba« nöt^igc ©am für ein ©tücf ju faufen , muffen baffer eilen,

tie fertige Seinipanb gleich abjufe^en , um neue^ ©arn faufen ju fönnen. SOTan red)»

net aii taglidjen SSerbienft eineö 5Bebjlul)leö nic^t me^r al6 12Äreuaer. Sie wic^tigften

StablijTemcntdflnb biegabrif beg @rafen|)arrad) ju ©tarfenbad), ber ö. @d)led)taju

Somni^, ber ^. (Srxleben ju fianböfron, welche bie meifien ^wei^e ber Sinnen-ÜJianufaftur

pereinigt. 3u ©tarfenbac^ (leiten l50 5Bebfiü(?le unb an l5.ooo ©lücf »»erben geliefert

fcurc^ etwa looo SKenfc^en. 3u Sanböfron «werben bie roben Sinnen gtijftentl;eilö in

ber Umgegenb aufgefauft, gebleidjt unb gebrucft :c. ; nur allein für frembe iKed)nung

werben 62.000 @tücf zubereitet. — ^auptil^ ber 3 n? i r n e r e i ijl <sd)önlinbe , njo

an 280 3n?irnmafc^inen fieljen unb 5luögejeid|Keted leifien. — 5Bad tie bol^mifc^e

$!innenfabrifation leijlen fann, bewiei eine a« 95rannai; »erfertigte *2ßebe, welche 280

©ange su 40 gaben , alfo 8800 5Berftfäben enthielt , pon benen ta6 (atücf ©am ju '4

5Seiffe a 16800 gUen gemafc^en V/^, ta^ jum ©c^uß pcripenbete tV^ gotb wog. £)ie

ffiebe ^atte, boppelt jufammengelegt unb auf ben Äopf gejlellt ben Umfang eineö —
©peäiegt^alerg ! — Qin Qualität Ijat tai bö^mifc^e Sinnen alfo feinen Olipal su fürc^«

ten , ei fe^lt if)m nur ber grebit ber 5ßaare , ber burc^ ^Betrügereien einzelner ®eber

gelitten \)at , unb burcft ©c^au^ unb gegflätten, burd) Stempelung ber 5Baare Ijer-

gepellt werben fonnte. Da« 2oH ber armen 5Beber aber fönnte nur baburd) per«

beiTcrt werben, ta^ ein birefter Sßejfeljr wieber möglid) würbe unb ber 3ßerbienfl

tei 3wifd)enperfe^rd , ten ©c^lefien un« abnimmt, wieber jurücffiele, welche« nic^t

weniger aii 340.000 ©tue! eben ber feineren 5Baare rol) in 23öl?men auffauft unb

für ben eignen (Export juric^tet. 23ö^men ^at alfo einen fel)r wefentlidjen 2int^eil an

ben D^u^me ber , sunt X^eil nur "fogeuannten" fd)(ejifc^en Sinnen. 5ßcnn man aber

i)bxt , ta^ unfere «probuftion nur Vo ^^r englifc^en ifl , fo ifl s« bebenfen , ta^ (5ng--

lanb tie 5Baare fajl wohlfeiler perfaufen fann , al« fie erseugt würbe , ta fo l)o^e

«uÄfu^rprämien barauf besal;lt werben, ta^ fle Ve tei ©efammtwertlje« betragen!—
£)ie SBaumwoUenfabrifation ijlbie wic^tigjle in 95i?N«n / ^^n» He be«

fcftäftigt nic^t weniger ald 140.000 Olrbeiter unb 84 5KiUionen an Kapital! — Ueber

i»o SO?af(^inenfpinnereien mit 400.000 ©pinbeln liefern an 90.ooo 3entner
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&avn, meijten« 9KulIc (©(^ufgarn) im «ffiertl^e öon TVj ÜKiUtoneti. J)ie 6ebeuten^

ften ©pinnerei (jaben bie ^. Äa jl n er unb ülid^tev ju 2eit)itfi)3runt> , welche mit

» ©ampfmafdjinen unb 4oo «Arbeitern auf mef;r af^ 80.000 ©pinbefn wöcf^entlicf)

70 Beniner @arn erzeugen. Die 3JJaf(^inenfpinnerei ^at in neuefler ^eit mef)v aU
ir^enb eine ^abrifation ^uffc^ttund genommen, unb ifi je^t eben fo ausgebreitet a(d

bie fäcöftfd)e, bie nur burd) ^ebenumflanbe begünfiigt, eine ^öf;ere @tufe befjauptet.

Die 5Ö e b e r e i njirb in mebr \x\i 60 ötabfiJTementd getrieben , »reiche aber auc^ Pie(

auswärt« weben (äffen , wai fetbjt bie Drucfereien t^un , beren mandje 8000 ©tüb^e

befc^äftigen. Tlan Um a(fo aU SKinimum annehmen, ta^ 75.000 ^Bebflü^fe über

100.000 'Perfonen befc^äftigen , 130.000 3entner ©am »erarbeiten unb 3V4 3[RiUionen

©tucf 93aumnjoUenieuge liefern. Die bobmifc^en 2Beber begnügen (ic^ mit fo färg-

liebem 2obne , ta^ ei noc^ fe^r wenige 5?raft-?Bebftü()te gibt , unb bie inlänbifc^e

^anbweberei »on feiner auMcinbifc^en an ®of)(feil^eit übertroffen wirb. — Den
^. ^. Seitenberg er (in iKeic^flabt unb^oßmano«) gebül;rt ber muf)m bie Kattun«

brucferei in 93o^men auf jene @tufe gehoben ju ^aben, tie fie einnimmt. I^ai 2anb

iäi){t an 130 Drurfereien, tie meijlen im 2eitmeri|er Greife, mit über 3.400 Xifc^en

unb gegen 00 SfJJafc^inen. SlJJan fann r^ SDflillionen ©tücfe su 30 — 50 (JUen a(«

jä^rlicdeö Srjeu^nif annehmen, jum weit größten X^eife aber gjJittefgut. X^ie grij§te

aj^annigfaltigfeit bietet tie gabrif «porgeg ju ^rag, welche über 550 SKenfdjen be»

fc^äftigt. — @ e |1 r i cf t e unb gewirftc SaumwoUenwaaren liefert (jauptfäc^lic^ ber

geitmeri^er Äreiö , bann ber egerbejirf, mit 3000 ®tüf)(en , ju IV2 ^JliUionen ffiert^

unb awar in fe^r guter £Jua(ität. — @e^r gefunfen ijl tie ©pi^enmanufaftur
wefdie noc^ »or 30 Sauren über 40.000 arme @ebirgöbewo^ner befc^äftigte , aber

burd) t\e 35obbinetfabrifation »erbrängt würbe.

Weniger wichtig finb tie übrigen ^mei^e ber bö^mifc^eu 3nbujlrie, wai Sluöbeb-

nung unb ©elbwert^ betrifft.l^Jorjüglic^eS ober tem ganbe ©ic^tige« wirb in folgen»

ben 5lrtife(n gefeiflet j ÄupfergünbHtc^en liefert bie gabrif ©elfter unb

23ellot SU Parukarzka bei 'Prag Wßnig|len6 110 ÜIRiUionen jäf)rlid) unb concurrirt

(iegeiib fogar mit (Jnglanb ; fle ifl Pielteidjt tai bebeutenbfte gtabliffement biefer 9lrt.

3innwaaren, welche einfl 35ö^men in fo l)o^er 3ßoUfommen^eit erjeugte, f)a^

ben burc^ tie Gewalt ber SiJiobe ben üJiarft geräumt. Ueber^aupt aber ijl ber ÜJ?e--

tjüwaaren-tfabrifatien tie ©c^attenfeite ber bö^mifc^en 3nbuj!rie , unb wäre einer fefjr

bebeutenben 5lugbel)nung fäfjig. Äompojitionen liefernSbei 1500 SKenfc^en für 850.000 fl.,

^auptfäc^lic^ in <petergwalbe, aber nur orbinäre 2ßaare.

Sif^enwaaren ^abea in jwei großartigen Stabliffementö, beS ©rafen Wrbna ju

SU Horzowic unb gürjten gürjlenberg s« 'pürgli^ , eine fo bebeutenbe ©tufe er--

reicht, ta^ bai ganb wenigjlen« nic^t über 9)?u|ieran|lalten flagen fann. Horzowic

liefert oorjüglid) 23Me , unb feinen @u§, (15.000 3.), "Pürgli^ 5Waf£^inengu§

(8000 3.) — «Nürnberger ©ta^lwaaren liefert bie gabrif tRöilet in 9?irborf 3 u r

0? i ö a l i t ä t mit (5 n g l a n b , wa« tie Qualität anbelangt ; f\e befd)äftigt an 850

'JKenfdjen unb erseugt me^re ^unbert perfc^iebene 5lrtifel ®tal)lwaaren ani Dberlan--

genborf würben fogar pon ©ac^perjlänbigen für — eingefc^wärste englifc^e erflärt

(©c^nabel) ! OJic^t unerheblich ijl bie ©ewebrfabrifation, welche ben bejien

Seiliungen (Jnglanbö unb granfreic^d gleic^fömmt.

©efc^irrfabrifation. Sinen fe^r bebeutenben Oluffc^wung naljm in neuerer

3eit bie <Porseüanfabrifation , weldie fajl audfc^lie^enb hei Äarldbab betrieben wirb,

8 gabrifen , mit 600 «Mrbeitern befd^äftigt , welche 9000 3entiier «ßaare su 400.000 fl.

erjeugen. X)\e gabrifen Sippert unb ^aai in ©c^lacfenwalb, gif* er unb {fteU

c^ e n b a c^ in 'Pirfeu^ammer unb J&aibinger in gUbogen finb tie au«gesei(^net|len.

3n <Prac^tpcfen , in aSersierungen , im @efc^macf^ ber govmen jleljen bie bol^mifc^en
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<))orgeUane ber franiöiifc^^n weit ndd) , nic^t aber in (Bod'tität unb ^oi)ffei(^eit ber

geringeren ©orten. — ©eniger bdben fic^ tie Ifjongefäge üerbeffert. X5a« töpfer»

gefcfjirr i\t gertö^nlic^ fc^Iedjt, ©tein^efd^irr erfl im ajufblüfjen, unb nur tie fogc-

nannten 2:errant^e »on f^obenflein , ©iberalitfje »cn letfc^en finb erwäf^nen^wertfi.

ig t e i n g u t mirb in neun gabrifen erjeugt , iUi dürften 3. 2 b f r» i ^ ju teini^

unb ^omottw) iu ^Urof)(ju am bef}en) unb i{t burd) Dua(ität un) geringen <))reiA

bereite ju fef)r bebeutenbem 5lbfa(j gefangt, ber 150.000 fl. erreichen bürfte.

Die gabrifation djemijdjer ^robufte (@auren, ©alje jc.) bejc^äftigt 18 dtib'

litTement«. worunter ©rofdje in «Prag, eben fo au«geaeic^net bur(i) l)o^e (Weinbeit, ali

©oI;(fei(()eit, felbjl für ben audroärtigen 5tbfa^ wichtig geworben i|l.

^oljwaaren erzeugt bui malbreic^e Sof^men natürtid) in gro§er 9]Rannigfa(tig^

feit , befonbere Srn)äl;nung oerbienen O^efonanjböben, meldii 95 i e n e r t ju

©tubenbac^ an 35.000 @tücf allein nadj Hamburg liefert. — t)ie Xif*lerei f)at

in *prag fofc^en 2luffc^njung genommen, ta^ tie großen S!JJeubIeÄ--^iebertagen bafetbjl

nur üon ben 'Parifer unb Sonbner üD?aga3inen übertroffen werben. — ©e^r bebeutenb

ijl tie ßrjeugung oon @ p i e I m a a r e n , bie fängfl tie berühmte ^erdjte^gabner

überflügelt f)at, unb bii mdi Simerifa perfenbet. t)ie $abrif ^iütler in Dber^

Icutenöborf befd^äftigt 490 5irbeiter unb liefert an 1700 Rentner jäfjrlic^, in mei)x ali

1200 Oirtifeln.

^Papier liefern 126 ^(njiaften aui etwa 230 Bütten, meiere für i% Millionen

©ulben ^aare liefern, unb an 2.800 SWenfc^en unmittelbar befc^äftigen. ©ie gabrif

Sttet au ^o^enelbe, roefd^e 13.000 Oiie« in 210 ©orten liefert, beipeifet, ta%

$ß(>f)men porjüglic^eg Rapier liefern fann, weldiei tem auölänbifc^en burd^auS nid^t

nac^jle^t.

(iinei ber wic^tigfien £)biecte ijl tie 3 u cf e r e r 2 e u g u n g a\ii Uftunfelrüben,

öeren (Srnpor^ebung in So^men bem gürfien laxii gebührt, ©ereit^ befielen 17 ^a-

brifen, welche an I5.000 3entner, im Sffiert^e pon 6OO.000 fl., (ol^ne @i)rup unb 5ib-

fälle) erzeugen unb 1200 «JKenfc^en befc^äfti^en. — iWübÄöl wirb erjl neuerlich er^

seugt aber bereite in 3una^me, unb 9 gabrifen liefern 24.000 3entner, im 5Bert^

OOn 750.000 fl.

Q5 6^men, tai ^opfenlanb, erzeugt boc^ im Olllgemeinen fdjlec^te^ 95ier, ta

be^Ten Sraeugung su ben ©ominifalredjten gehört, unb alfo jete Soncurrenj unmi>g'

lic^ mac^t. g?ur einzelne ^Brauereien liefern beffere^ <}Jrobuft , immer jeboc^ bem bai-

rifc^en weit nac^fle^enb. 5D?an sä^lt an 2500 «örauereien , babon 60 in ^va^ —
Branntweinbrennereien jäf^lt man eben fo Piete. Siefer ^m\Q ijl jiemlit^

poüfommen, unb felbfl ^Beingeijl wirb faum me^r Pom 5luÄlanbe bejogen. gbbifd»

in ^rag liefert Siqueure , welche ben feinflen franjöfifc^en gleich flehen, (ii gibt 16

berlei gabrifen.

93emerfenöwert^ ijl tie «probuftion üon 36.000 3entner Sic^orienfaffe»
(100.000 fl.) in 13 StablijTement«.

Sebergerberei befc^äftigt 18 gabrifen unb 3.200 «ffierfjlätten. 140.000 9'iitt'

ber • unb «Pferbe > , 86O.000 Äalb = unb ©c^affelle werben perarbeitet ; (entere ju iet)t

guter C^ualtitat.

f)anbfd)uM liefert <prag je^t fo PoUfommen, ta^ ei mit ^Jariö ripalijlrt. ©ie

^auptjlabt allein befc^äftigt ll50 5lrbeiter unb liefert 20.000 Du^cnb, im «ffiertlje pon

160.000 fl. Cie gabrif @ t i f t e r erzeugt beren 3000.

einer ber bejlen 5lrtifel «Böhmen« jtnb tie %ilif)üte, welche in Qualilät faum

irgenbwo erreicht, in ber «BilligFeit jebem «Probufte biefer 9lrt porfle^en. 3« *Pfög

liefern 1500 5lrbeiter über y, SWillion ^üte im ffiert^e Pon 68.000 fl.

9ßon befonberer 5Bic^tigFeit tei UmfatigeS ijl bie <Prob«Ftion Pon ©(^afwoK-
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waaven, voeld^e einen Untfa^ üon 12 Wittienen üeran(a§t, unb über loo.ooo 5[Kenfc^en

im ©anjen befdjäftigt. ^auptfii^ fceren gabriPation ift iWeicfjenberg, wo auct) fcie ft4rfjle

©pinnerei betrieben mirö. 5»n @anjen jä^ft man 53 (Spinnereien mit 150.000

©pinbeln. Kammgarn liefern 5 ^abrifen. — Die böbmijc^en 2;üc^er gehören ju fcen

n>of)Ifeif|len ber ®e(t unb nur tai Sßorurtbeil gibt in feinen Hummern fcen bef9ifi)en

<J)robuften immer nodj ben ^Borjug, roefdje bie inlänbifdjen coUfommen befi^en. 12 ga*

brifen unb 3.800 «ß^eijler liefern 130.000 (5 tiicfe luct) von 20—30 (Jüen, ta^ iü, ein

©ritt^eil ber ©efammtprobuPtion ^ranfreidjö. Die gabriPen ® i g m u n b ?c. ju JWeic^en-

berg, JW o m ^ e I b ju Oberleutenöborf K. flehen an ber Spi^e. JKeic^enberg ifl fo gu fagen

eine einzige gro^e Xuc^manufaPtur (3 ^^abrifen, 1170 9J?eiiler mit 940 ©efellen, 300

gedrungen »erarbeiteten 85.300 Beniner 5BoUe ju 58.000 (stücf, 5 ?!)?iUionen wextf) l)

unb ijl ein auögejeic^nete« 55eifpief, wie auc^ tai ^un^twe^en, burc^ @emein|inn, 5n^

telligenj unb ^u^ammenwiffen gro§e iWefuftate ersiefen fbnne. Die ^abriPation ber

©oUenjeuge (auS Kammgarn) ijl im crfreuHcljen 5(ufb(ü^en unb realifirt bereit«

IVa 5KiÜionem — XürPifc^e Ädppc^en ((Safotten) liefert bie@egenb Pon (ötra»

foni§ me^r ali eo.ooo Du^enb , um 400.ooo fl.

9luc^ ber Bereitung t?on ®d)reibfebern mu§ gebac^t werben , weld^e bie ga-

brif 2 ö ttj 9 in "Prag fo gehoben ^at , ta^ ay^ «OtiUionen geliefert unb 2luöfu()rartiPeI

geworben flnb.

ein nidjt unbebeutenber Snbuflriejweig i|l tie 35erfertigung Pon Äutft^en, in

welchen 2eitmeri| excellirt unb felbjl für ^ai 5luManb arbeitet. — Kosek's Äunfl»
u ^ r e n in ^rag gefjbren ju ben auögejeic^netjten biefe« gact^e«, felbfl für ajlronomi«

fc^e ^voe^e. — 58emerPendwert^ ift bie gabriP »on Si)tufiP*@pie(werPen beö

^errn SSilfenbadjer in ^rag, wefctje allentfjalben ben 50?arPt behauptet unb 1.500

®erPe Pon 15—300 fl. liefert. — @raö(i^unb@cf)onbac^ flnb |)auptfi^ ber

^abriPation mufiPalifc^er Snfituwente , 870.000 fl. jä^rfic^. — ßinjig feiner 2lrt ijl

tie gabriP Batka in ^rag für c^emifc^-p^pflPalifc^e 2(pparate. — SKofc^inenfabriPation

i|l erjl im 5lufblü^en unb Dampfmaf(^inen jä^ite ganj 55ö^men 1835 nic^t me^r aH
85 mit 308 «PferbePräften.

$ a tt b c r.

©einer 5Ratur nac^ ifl SBij^men nur auf ben ^anbel eigener <probuPte befc^ränft

unb bat Peinen @ewinn burc^ Xranfito. Ueber^aupt ifl ber ^anbel per^äftni^mä^ig

flauer, weit feine 58eei>lPerung nicbt in bem 2J?a§e Ponfumirt, wie tie eine« onbern

Sanbe«. Diefe «Behauptung wirb wenigjlen« pon ©ac^Punbigen aufgejTellt, unb eg ift

ZWM^, t>a§ ber 33of)me faft gar Peinen Suxu« Pennt man mag nun eine geringere

«ffioblbaben^eit barauö fc^lie^en ober nic^t. 93ij^men f)at a«c^ Peine eigene ^anbeH--
i n fl i t u t e , an benen S'lirien s. 93. fo reic^ ijl. Die 5ßtener 9?ationalbanP ^at in

«präg eine giliaN 3ß er w ec^«lungöPaffe unb eine (5lbf al) rt«@ ef eil«

fc^aft befielet bafelbfl. Iteberau^ ici\)lxeid^ finb aber bie Sa^rmarPte, bercn man
nic^t weniger ati 500 jä^It ! — 95on nic^t su berec^nenben folgen wirb einfl für fBof)'

men tie ^erfleUung einer Dampffabrt swifc^en Jb<"tiburg unb Xriefl werben, ^rag

liegt genau in ber aJJitte swifc^en beiben©ee|läbten, unb ifl ganj geeignet, ein'Jlu^e'

punPt biefer Sßerbinbung s« werben , wenn ei aud) nic^t unmittelbar pon ber @ifen=

ba^nlinie berührt werben bürfte , unb won ei auc^ ba^in flebt, ob nac^ iöobmen über^

^aupt ein ©tapelpunPt fallen würbe. Diefe« l;ängt bapon at, ob aud» SßerbinbungJbal^*

nen nac^ 5Beft unb £)jl möglit^ flnb. Jene Sinie wirb aber ben bö^mifc^en ^robwF*

ten tie 9)ioglic^Peit geben, burcfi woljlfeilen unb jd^netten Xran6port fiegenb ober boc^

concurrirenb im ^irient aufsutreten. Der bebeutenbfle ©tof , welchen ber bo^mifc^e
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£)anbel burd) beit norbbeutfc^en ^tütexm erlitten f)at, mürbe baburc^ aHein mef^r

aU gefreut werben Fönnen.

r a^ ijl natüxlidi fc^r fc^irer, ben ^anbef einer <})romnj in 3a^fen au«aubrucfen, ba

man nur tie eingaben ber ©renjjoUämter »orliegen ^t. 9ßiele in 935^men »erjottte

ffiaaren (Inb für ein anbereö £anb beflimmt, öiete an einer anbern ©rense bereit«

üerjoUte n)erben ^ter eingeführt , nai g. 18. mit alten über Zrie\t belogenen ber %a\i

iit. 3ur aßergteic^ung ber Qin • unb 5luöfu^r mijgen folgenbe 5lngaben (nac^ 9?eU'

man) bienen.
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^aave 1805 i825

(&temh\)ien .... ? 58.720

(Btrauen l.lll 449

eügf^ofjfiift .... 430 362]
lalg 1.058 179
Wa^i 184 76\

®a!b imb 5Bdu . , 614 163/

3inn 78 396
3ucfer, «meH ... — 86.43o|

n raffinirt . . . 11.880 4.G98

©prup 16.384 867
geUe 67.410 96.699

IWauc^ttJerf .... V04.894 83.740

9ßie^ 1.060 86'

©etveite 194.44S 70.047

«föerfjeuge .... 4.609 8.118

ajJineralitjaffer . . . 3.505 4,980

51 u 5 f u ^ r.

Waaxe 1805

ajiinerafprobufte

:

5llaun, @(^tt)ef«I K. . 3.890

eifen 6.653

9}letaUn)aaren ... 93

fc^wamm .... 3.917

@Ia« . r , . . . 8.809

93utter, (BiitnaU, greife^

gefcern 3.898 4.589

1

@(^afmotte .... 5.458 35.901
j

Stheiamen .... 466 18.806

Seinfamen .... 3.889 4.4041

topfen 17.685 11.998

Ot)fl, getönt . • . 6.584 14.559

£etnenroaaren . , . 35.850 9.586

©ottenmaaren . . . 5.006 1.957

(ateinfo^ren .... 17.941 ij89
©etreibe — 403.487

SKinerarwalTer . . . 85.859 885.380

ßifenwaaren . . . 88.543 17.199

SKetattiüaaren . . . 6.794 --.

497J
IJorjettan 7.108 8.887

jbOla 94.433 813.7031

&{(Ximaaten . . 1.673.370 814.857/

O&fl, frifc^eö . . . 78.715 46.900

t^kmmn .... 838.589 * 68.545

Seinentpaaren . . . 48.858 58.488

33etrag in

3entner.

®töcf.

5Ke^en.

@ufben.

g(af(^en.

1885 Setrag fh

11.763^

17.199

497

4.585]

83.7801

3entner.

#

STOelen.

Sfaf^en.

@u!t)en

im

®ert^e.



OTdc^ ÄreuJ^er9 ergaben iidi für 1835 folgenbe Daten einiger Syau^taüifel.

@ i n f u ^ r.

5lut)fer 18.000 Bentner.

(meijl au« Ungarn)

'^iaiji 100.000

(aui Ungarn unfc 'iffläf)xen)

Scinfamen 30.000 fl.

95aumrt)oUen ©am , gefärbte« 410 3entner.

©c^aftrolle SO.OOO

au« ©ac^fen unb Ungarn.

a(u«fu^r.

®fa«rt)aaren 85.000 3entner.

5^upfer-3ünt^ütd^en . . . . 100.000 ©c^aditern a 500 @tücf.

gjiinerarprobufte 186.000 fl.

SKineralnjaffer 400.000 gfafdjen.

@c^ul)n)id}fe 600.000 ©c^ac^tefn.

iKefonansbi^fcen 40.000 ^(ätter.

Sot^garne 300.000 jj.

Seinwanb ro^ (ÜJionard^ie u.

5lu«ranb) 5V2 g^ittionen fl.
•

Seinmaub nac^ @(^le|ien allein 340.ooo @tücf.

gil5f)ute 100.000 ©tücf ttjenigften«.

qj^piifalifc^e 3(pparate . . . 30.ü00

©rapDit ge^t aUein »on 1^. t ^

©c^njarjt)a(^ nac^ (Sngfanb I8.000 ßentner.

©er erfle ^anbel mit ben Fleineren fanbwirt^fc^aftlic^en ^robujenten ift gröftent^eit«

in ^änben ber Suben , unb bie öffentfic^e Stimme legt biefem Umflanbe ben geringe-

ren ©o^ljtanb be« bö^mifc^en 93auer« gur £aj?. ©eine Snbolens ^at aber gen^if ben

größeren 5lnt^eil , benn fein 2anb ber SWonarc^ic f)(it üer^dltnifmäfig fo eiefe ©tabte

mit ®oc^en-- unb Sa^rmärften, fein Sanb fo »iele unb gute ©trafen; e« ijl alfo ^em

<Probusenten ein Seidjte« , feine gröc^te mttiittelbav an 5!J?ann ju bringen. 5lm be-

beutenbjlen wirb ber innere ^anbel mit ©emerböprobuften auf ben SOleffen ju <pilfen

Vrag , £inj , Srünn , 2Bien unb '^efl getrieben. Qv f)at tie größte 33ebeutung , be*

||ifft ^auptfä(^lic^ ßifen « , Sinnen --

, Saumrooll- unb ©äjafmoltwaaren , laf t ü^ aber

md^t üeranfd)lagen , roeil er im aSereic^e ber 3olUinie Oefferreic^« »orgelt. ®la«,

Seinen-- unb «IBottenmaaren ge^en in bebeutenber Huantität in tai 9iu«lanb. Die

franjöfcfc^en Äriege ^aben tie fe^r auögebe^nten 95erbinbungen bo^mifc^er ^anblung«--

I)äufer in bebauernÄmert^em @rabe jerflört, unb mancher ffiaare ben ÜJJarft in an«

bere ^änbe gefpielt. 5Beit empftnblic^er würben tie «prof^ibitio « ©tjfleme ber mei|!en

5Ra(^barjlaaten , unb neuerlich |at ber norbbeutfc^e 3oüoerein abermal« eine tiefe

SBunbe gefc^lagen. Uebrigen« rcurbcn manche bo^mifc^e «probufte ben 9?a(^barflaaten

babtttc^ mt>f)l »ert^euert, aber nic^t entbehrlich gemacf>t, unb eine grofe 'Part^jei in*

bujlrietter Äorippen finbet einen 5lnfc^luf an ben Sßerein noc^ gefährlicher al« teilen

Sxijlenj felbj>. @la« $• 33. wirb ©eutfct^lanb , tro§ be« Smpojle« nie fo wohlfeil er--

ieugen, al« e« au« 93öbmen begießt. 3n biefem 3rt>eige aber waren bie 555bmen »on

je^er auc^ fe^r ^anbel«tbätig , unb bie Sßerbinbungert »on ^a^ba finb auc^ in ber

Zffnt merfwörbig. ©ie bortigen „@l(g)?erleger" ^aben gaftoreien in ben porjüglicffflen

m
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(Seefjäfen , in Den fpanifc^en unb amcrifanifc^en btfdjäftiöen fie allein über 300 ^ntu

üibuen. geltere finb noc^ baju ÜlJiitgnefcer ber |)äufer felbjl, oft fc^on aii Knaben

tal)in 9cfc^icft, um fic^ ganj mit ben fremben 33ebürfnijTen befannt su ma(l)en. ^pie=

gel gelten in bie ganje Seoante. ©ef>r empfinblid^ traf ber 3olloerein tit öifenprobuf»

tion , bie fic^ aber burd? ben ^ebarf ber einJjeimifc^en 3nt>ufirie fefbfl wieber erholte,

(gctinaber berectjnete cor 20 5al)ren tie (5infuf)r auf 16, bie 5lu«fu^r awf 11 SORilU'onen

@u(ben. gür Seinen- unb ^öoKentvaarcn iil 3ta(ien noc^ immer fe()r wichtig.

5m ©ansen jäf)It ta^ 2anb über 3000 ^anblungen, nämlit^

5öed)Mer

@rD^bänbIer . . . .

j&anbfungen für luc^ .

„ Äurrent unb @(^nittn)aaren . .

fieinmanb -,

©eibenroaaren . . . . .
**^ .

SKobewaaren . . /.*'...
ÜKateriaf unb ©pejereien . . .

Südjer, iWuftfalien Jc. . . .
",

^Papier "^ . .

ütc\)e ^robufte

9?ürnber9er' unb ©alanterienjaaren

5

8

49

530

29

19

13

1843

U
•: 33

30

63

eifenwflaren 244

3tatienifc{)e grüc^te 8

<Berfc^iefcene «ffiaaren .* Aß. , 106

t

3018

©trafen, ^ein Sanb ber SOJonarc^ie ^at »er^äünifmä^ig fo m'efe unb gute

©trafen me ^ö^mcn, Stauen aufgenommen, ja , in ber Äunjl be4 ©tra^enbaueö

bürfte eö faum übertreffen njerben , ma« bie allgemeine üblictje 5!JtetI)obe betrifft, ab'

gefe^en »on einjefnen au^erorbentlid^en 2eif!ungen , ttie j. 93. 5i(penflragen. 3n 33oti=

men näm(ict) finb nic^t nur bie^auptfira^en, [onbern auc^ unbebeutenbe 5^ebenroutcn,

welche tie Dominien aH fogenannte „lanbartigc" ©trafen anlegen, mit gepftajlcr»

tem ©runbbau eerfefjen , auf welchen er|l grober Äie« , bann feict)tercr fommt.

©ie bi)bmifc^en (Sfjouffeen finb ba^er aud) nacf) bem (ängften {Kegenifein foldjeg ©c^tamm«

Utineer, wie felbfl tie |)auptflra§en bei 5Öien. Uebrigenö war cor 50 3aljren ^öf)nun
^ im ©trafenbau auc^ fo weit jurucf, ta^ man 1796 nic^t me^r aH 61 5!KeiIen an

S^auffeen wählte, 1823 aber fdjon 347 im ©taatg*!)iegie waren. Unter ber SSerwattung

tei Oberfrburggrafen, ©rafen »on (S^otecf, würbe biefer @egenfJanb aber mit fo(d)er

Energie aufgegriffen, ta^ SBö^men je^t beren 428 UJJeilen, tai ifl 0,5 ouf eine £iua

bratmeite befl^t, unb fortwä^renb werben neue getaut, fo baf 58öl)men auc^ ber3a^l

nac^ fc^on tie meifien ©trafen ^aben wirb , benn unter jenen eingaben jlnb tie üie--

len ffeinen ©trecfen nic^t mit begriffen, welche üon Sominien angefegt unb nodj

nic^t 00m ©taate übernommen worben ffnb. ©ie freiwillig ^ergefiellten "lanbartigett"

©twfen betrugen aber 1834 nic^t weniger aU 726 üUleifen , unb weitere 186 im 93au

begriffen; 361 ©tra^enarbeiter jinb hei jenen fortwaljrenb befc^äftigt. 1837 war ibre

Sänge fogar auf llio gejiiegen , unb 93öl)men ^at alfo im ©an^en 1535 ÜKeifen

für ben ^anbet benü^barer ©tra§en ,atfo 1„ auf eine Ouabratmeile. —
©ie ^aupt|!ra§eu tei Sanbeö (inb fofgenbe:

1. 2)ie ©tra^e üon ©reiben über <Prag nad) 5ßien, 32 OKeilen lang, ©ie fübrt

über Slepli^ unb 2:l^erejienjlabt» Sie berüchtigte Paskapole, tei Sobo|i§ , ift je^t in

eine bequeme ^ergfirafe berwanbelt, tie ^olbaubrücfe bei ^eltrud aber leiber no(^

Äönigrctcf) SSöftmcn üon ©djmibl. 8
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immer nid)t fi-erneftcllt, ta\)et tiefe Fürjelle £inie bei »orfjllenben Ue()erf*tt)emmim9en

m'c^t befafjren werten fann . unt tie über eine aJieile Jängerc JHoute über (ec^fön

unt ^utin eingeft^Iagen mirt.

2. Die Seipäiger (gtrage »on ^Prag über ®d)(an, ^omotau, 14 Weifen.

3. rie baivi^dtic (strafe über "l^ilfen unb «BRieö, 18 Weilen, mit ter 9?ebenroute

con <|3i(fen über ©alCmüncbcn.

4. Die Sinjer ®tra§e über 53ut»Deiö , 83 Weilen.

5. Die fd)(e|if*e etra^^e üt)er ©itfdjin , lOV^ Weilen.

6. Die müfjrifclje über Äi>ni09rj$, 21V, Weifen, mit ter fürjeren iWoute über

gl)rutim.

ßifenbaM^" &ff»^t tai 2aHb bidfjer swei, tie tButweifer unb «pürgfi^cr. Die

©utmeifer ©abn *) reurte 1885 bi« 18!^2 turc^ eine SIctiengefeUfdjaft gebaut,

irefentlid^ Su tem 3wecfe te« ©afjtranöporte«. (&ie fü^rt »on 93utrt)eid , oljne einen

einzigen bebeutenten Ort su berüf^ren , nact) ^wi , ift im ©anjen 17 Weifen fang,

bapon in SSöf^men 5V2 , ^^t nur ein ©efeifc mit ten nötbigen 5luört)eic^epfä|en unb

mirt mit opferten befaf)ren. ^ei tcm Sau mürben 380.000 5?ub. ^rtarbeiten, 43.100

Äf. trocfne, 75.000 Äf. na)Te Wauern, 965 ^anafe unb Srücfen benöt^igt, mit einem

^iufwante pon 1.G54.327 ff. 3ur 3«»t i')r^r (Jrridjtung mar flc tie längjle ^aljn auf

tem kontinente, unt tie drfafjrungen bfi if)rem Sau famen ten fpätern b(lerreic^ifct)en

93a^nen fefjr gut su (statten. (5in opfert gicf)t 70 3entner unt gemofjnficf) fint 13 «Sä«

gen in einem 3"3^ ^'c 33a^n ijl oorjugämeife auf 5Baarentran«port beredjnet , an

300.000 3entnrrivif;rfici}, menigerauf iWeifcnte, anHooo, tenen and) noc^ üiefju mün«

fcl)cn übrig bleibt. Die ^a^rt tauert 13 (gtunten, fo fange af« mit ter (Jifpofl. ßine

^Berfdngerung ter «Baf^n tii Wofbautfjein ifl im <projectc. i:)ie jmeitc S3a^n ift tie

'piffner, mefc^e aber in'ö ©tocfen geriet!?, gürjl ton gürflenberg faufte tie fer^

tige ©trecfe an fid) unb »erpadjtete (Te. 1837 murte jTe auf 7 Weifen Sänge mieber

eröffnet. Die 58a^n bat gfeictjfaUd nur ein ©eleife für 53fertefa^rt unb tient sum

Transport pon^ofa, ©feinen, ^ofjfen unb (Sifen, etma 500 000 3entner fäfjrfic^. ^ine

furie (»trecfe, am <Sc^arfatf;afc fiin bii sum ©tem, mirb fie pon ten <pragern auc^

jur Sujlfa^rt benü^t.

«Binnen menig 3a^ren mirb aber eine (Jifenba^nftnie tai ganje J!onigreicf) turc^^

fd^neiten, pon ter fäcpjTfdjen bii ^ut mä^rifc^en ©renge, unt taturc^ eine tirefte

fcfjneUe Sßerbintung öon <Prag unb J&amburg ^ergeflelft fepn, in Sßerbintung mit ter

unteren (5lbe-Dampffa^rt nämfid). 35eibc 58af)n|lrecfen oon *prag nörbfic^ unb füböfl«

!ic^ finb bereit« nipelfirt unb eg fc^mebt nur nod) in grage über ben 5fnfc!}fu§ an tie

gertinanb«=9'?orbba^n , ob gegen Olfmi^ ober Srünn.

'Pojlmefen. 5n ^ö\)mtn i|l eine Oberpoftöermattung ju ^Jrag , 4 3nfpeftorate,

7 Oibfa^pojlamter , 135 <pofiämter, 70 «örieffammfungen. Der ^ifmagen befäfjrt 67,

bie WaUepofl 8S6, ter S5rieffourir 115, tie 93riefpo(l aUein 52 Weifen; tie «Pcftcer"

binbung erflrecft fi* tafjer auf 520 Weifen, tag ijl, @ine terfefben Fömmt auf l„

Weifen ^fäc^enin^aft be« Sanbeg. — 956f)men ifl aber auc^ befonberö reict) an georb-^

neten , liewüdti gut organifirten @ t e f f m ä g e n CÖefelffc^aftömdgen)
, periobifc^en re--

gefmäfigen ga^rten, beren e5 auf 34 iWouten, unb jmar me^re jugfeic^ auf ben be*

febteflen säf)ft 2fm merfmürbigften barunter ijl auf ter 5öiencr ©träfe (über 3gfau)

bie tägfic^e ^a^rt ter f. f. <Po|lmeifter , mit poftmäfiger Sebienung unb fpferbemec^fef

*) ® c r ft n e r : S)tc eifenbafjn jwifdjen ber SWolbau unb J)onau. 8, «Sicn 1824.

2R. ©djönöucr: Äartc b. @tfcnbaf)n jroifcfjcn SBubw. unb Sfnj. OÖten.

^tftonfcbcr Ueberbltcf b. "ßovmäqe , n)clcf)C für eine «Berbinbitng ber (Wolbau mit bcr iDoit««

flfmacJjt worben. .^crtba. 9. JBt>. ©eograpftifcfic ^tHiini 49,
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Die öfterveidjifc^e iWegierutiö ^at bamit tai erfte 33eifpicl gegetfii, neben ber

(&taat6=*))of!anflart eine potlmäfi^e IJriüat^oncurrena gu bufben. 5luf biefer (Strafe

werben fogar »ierfi^ige 5öngen gu ©eparatfafjrten nai ^Belieben gu jeber gtunbe gege»

ben, ma« affo eine förmliche <Prioat=(5xtrapofl repröfentirt, ber nur größere Bucerfäfig«

.

"*

Feit unb 23erücffTd)ti9un9 ber 9?eifen^en gu wünfdjen wäre.

l 5Baffer jlr af en I)at 33öl)nien nur gn>ei, tie dlbe unb bie 5UJ o ( b a u. Die

aibe wirb auf eine Sän^e »on lo «JOteifen, een 2}?etnif at>n?ärtd , mit (Schiffen be=

fahren, ben fogen^nnten „(5fbfäl)nen" welche biö 1.200 Rentner tragen. @ie ifl ber eingige

ij(lerrei(t)ifd)e gfuf , bie untere Donau abgerechnet, auf welchem ©egel im @ebrau(^e

jinb , unt) bie ©(bfä^ne allein »erbienen ben 9?amen öon "Schiffen". @ie l^aben eine

fleine Kajüte, 95erbecf, unb wenn man Furg gueor bie fc^wimmenben Ungeflaften

^ ber Donauf(t)iffe gefeben ^at, wirb man um fo angenehmer »on bem reigenben ©itbe

eined fegelnben (iibUf)nei überrafctjt. letfc^en ijl ber ^auptbafen , Ffeinere (Schiff«.

fiationen finb Slufjig , Seitmeri^ , JWaubni^ unb 9!)?efnicf. |)amburger Ääf>ne Fommen
bei ^o^em ffiaffer bii Seitmeri^. Die dlbe Fommt er|l feit ber ©c^ifffa^rtSaFte »om
83. 3uni 1821 inJ5etrad)t; benn früher unterlag ber SßerFe^r ben fäfligflen gormen
unb3i)Uen. ©eitbem biltete (ic^ in <prag aud) nod) eine eigene <5Ib efd) if ff a^ rt«»

©efeftfc^aft gur Sßerbinbung 53ö^men« mit ?öe|linbien. 1827 gäbfte man 151 ^a--

tentfc^iffe, baöon Ratten JKungjtocf 28, XopFowi^ 18, Xetfc^en 16. 35or ber ^(beaFte

betrug ber ijjlerreiiifc^e 3ott jä^rtic^ nic^t mefjr aU 7,694 ft., ^ie^ aber burc^ ben »er«

^
"^ wehrten SßerFe^r fc^on 1822—26 auf jäf)rUc^e 12.500 fl. T)ie einfuhr jlieg 1821 bii

*'^ , 1833 pon 19.400 auf 69.700, tie Oluöfubr t5Dn 86.690 auf 1.010.085 3entner. Seiber

f f *i^<^»"'"^
^^^ geringe 3BaiTer|lanb fefjr f)äuftg tie @c^ifffafjrt, unb ifl auc^ llrfactje, ta^

*fcie Dampffafjrt nic^t tie wünfdjen^wertljen Srfotge \)at. (Seit 1840 befäbrt tai

K^m JDampfboot Bohemia bie Qlhe , unb mit fo größerem iWu^me, aH eS in ^rag gebaut
" % ^i|w>urbe unb fo gwecfmäf ig , ta^ e« ben gfug befabren Fonnte, aU bje fäc^fifc^en 93oote,

^ %. * bie gu tief ge^en, feiern mußten. Qi fäbrt in ber Sf^egef pon Obristwy^ tei 5!)?elnif

-.. kleben merten Xag nac^ DreSben at> , nur tei ^o^em 5BalTer ge^t ei i>\i »frag f^inauf.

#,* J* * D i e 3)? 1 b a u wirb gwar fdjon bei SBubwei« fc^iffbar , wirb aber gewö^nfic^

2^ nur mit gtofen bi« <prag befahren, feltner mit 'Plätten; tie gabung beträgt 2—500
'^ •^ ßentner. 95on $8ubwei^ big SWcIbautfjein gibt ei nic^t weniger ali 12 5Be^ren, weldjc

t tie %af)xt bemmen. Uebrigenö würben bei ber tO^oibau noc^ bie meipen 5Bafferbautcn

angewenbet , unb ii)te »cUFommene {>tegulierung unb ^Befreiung »on 3Bel?ren ; bebufö
' • ber Dampfa^rt üon ^rag abwärtö ij! im 5öerFe. ^ie 35ubweifer ßifenbo^n r;at bie

ajiolbaufa^rt fo belebt, ta^ ber Xran^port pon 1829 bii 1833 pon 300 t>\i auf me^r
aH 70.000 3entner geftiegen ift.

Der 91blerf(uf wirb im grü^jar;r unb ^ertfl »cn Tinist abwärig mit glofen

befahren ; auc^ bie gger atwMti 2aun. Diefe , wie tie IBeraun , FönHten übrigen^
^

fc^iffbar gemacht werben. ^*-^, %^

ObwoM au(^ in ?8o^men bie 5ßiener 5Ka§e gefe^lic^ jTnb , fo fInb bie alten (an--

beöüblict)en bodj fo allgemein im @ebrau(^e, ta^ fie felbfr im ämtltdjen 35erfa^ren bei--

behalten werben, din waljrer Unfug ^errfc^t aber im ©etreibe-SEKafe» 3m (gaager*

unb Seitmeri^er greife ^at fafl febe (Stabt if)v eigene^ ©etreibemaaf . 5Belc^e (Btiimit'

rigFeiten unb UeberPortMlungen im QSerFe^r barau« entfielen, i(i begreiflich.

8»
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fi ä n 9 e n in a § e.

eine ßüc in ^tag unb 336f^men -
. . !.,„ «Wiener Juf.

^«n S"f = o.,3,»

(5ine 24(^ter SSergma^ On SOiidjimdtfjal) - e.^^^ J^ ^7
(Sine 5)?fi(e ir 21,^^^ „

-^

J r ä d) e n m a t c.

ein (stricte 5iii^faat - V2 Wiener 5od).

ÄiJrpermagc.

1 9!Kafel ~ % 95iertel - y,, ©tric^ -
. . 0.,, Wiener 5i*ter.

1 ©eiber - V,, OJJa^el = V,02 ©tric^ - . . o.^,,

1 ©tric^ = y, - 16 OJlagel = 198 ©eibel - i2.^,,

1 Sßiertel iz: 4 OJJafel := 48 ©eibcl -
. . . 3.^,^

" 1 eimer - 38 gö?a§ - I88'©eite( := . . . 43.^3 Wiener "imal

1 ga^ - 4 (äimer.

* 1 ©eiDeJ = y^ SKap zz . . 0.33,

@ e tt) i c^ t e.

I «Pfunb - 32 2oih = 188 Quent.r: yoStcin =: y„„ Rentner - o.,,s5 ^ien, <Pfunb.

1 ^ra^ex ©lein - 80 <pfunb zr i . , . . . IS.,,

III. fer^naat

tei Äonigreic^d 55ö^menS 6eru(jt auf fofgenfeen beiben ©runbgefe^en : tie erneuerte

SanbeÄorbnung be« ^aiferS gerbinanb II. öom 10. SKai 1687; bie Seflaratorien unb 9?o»

»eilen be« Äalfer« ^ertinanb iii. üom 1. gebruar 1640. X^em erjlcn berfelben finb jn)ei

ältere , bamal« bejlätigte ©runboerträge beigefügt, ber iSergmerfSoergleic^ be8 Äaiferd

^aximiüani ii. com 18. ©eptember 1575 unb ber ©t. ffienjeU'9ßertrag üom 2af)xe 1517.

Die «Beflimmungen biefer ©runbfa^e betreffen Xitel, Wappen, öofjiaat, JKegierungö-

antritt beö Äönia« , ^ßittirenge^alt ber Königin , Untertl^angeer^altniiTe , SSerfaffung

ber ©täbte unb pnbifc^e Einrichtung be« Sanbeg. 95iele SBefÜmmungen flnb burc^

bie feitbem »erflojTenen 3ioil- unb Äriminalgefe^e unb politifc^e SBerorbnungen abgeanbert

»erben.

©er Äaifcr »on DeflerreicS ifl 5?onigöon SSö^menunb fü^rt für bie mit

Sonnten fru()er »erbunbenen CÄronO Sänber SWä^ren, ©c^lejien unb £aufi$ befonbere

Xitel. !l5er faiferlic^e Äronprinj ifl föniglic^er Äronprinj ju SSöbmen.
©a« 5Bappen beö ganbe* i(l, feit Ottofar iL, ein filberner gefrönter Sörüe mit

geboppeltem ©c^meife in rotf)em gelbe. 3m faiferlic^en 5Bappen eröffnet tai fönig«

lic^e Wappen auf ber linfen ©cite eine Olei^e ber je^n porne^mflen ^änberwappen.
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l)erÄbnig tonf&bi)men wirb feierlid) gefrönt, lüorauf fcie ^ufbigung fcf r (gtänfce

folgt. Olnt Eingänge iei <pruger ©omed empfängt ber 'Präger örsbifc^of fcen Äönig

Ulli) geleitet il)n in fcie ^ßenjeJöfapeUe, wo er baö <Purpurffei& empfängt, fcer 3ug geljt

nun jum ^oc^altare, inbem bie oier oberffen Sanbeöämter tie ^feinobien be«
D^t e i cfi e ö öorantragen, nämfit^ ben Of^eid^^apfef, tai @cepter , bie i?rone, bann Oting.

unb @ct)»»ert beg bei(igen ?ßenje«Iau4. Der ^rjbif(f)of fragt ben Äönig : „'KiKfl ©fe

ber ()eil. atetigion , roie fie fatbolifrfje «Diäinier t)ir überliefert baben , getreu bleibei.

unb fie burd) geredete ^anbhmgen befolgen ? — '»JöiUfl bu ba^ Dir oon @ott perfie^ene

5tönigreict) nad) ber ©erec^tigfeit Deiner SSäter regieren unb pert^eibigen?" Der
Äönig beantwortet beite fragen mit: "3c^ will eö unb oerfjei^ e«, auf tie göttliche

^ilfe bauenb;- fd)n)Drt ben Äronungöeib , mirb mit ben 3n(ignien befleibet, gefafbt

uub enblic^ gefront pom (Jribifc^ofe , unter bem $ei|lanb ber a3ifd)öfe pon Äöniggra^

«nb l'eitmerii^ unb beö Dberj^ ^ ^Burggrafen, ^aii) ber Krönung ^ulbigt juerfl ber

£)ber(}burggraf, tann tie übrigen ©tänbe mit einer furjen böbmifdjen formet, inbem

ITe tai 3epter berübren. Der Äönig fcblägt sum ©c^fufTe mit tem <Bd)wette tei (jeir.

«S^enselö audgeieidjnete ^Jö^änner gu ^öenjef^ritltern.

Der ^of ftaat be^ Äönig^ »on 55obmen wirb Qebiltet burd) tie 13 Sanbeö--
bemten unb 1 1 |) o f - (g r b ä m t e r. ^ie ganbegbeamte ober Sanbegoffisiere waren
früher roirftic^e Staatsbeamten unb bifbeten tie oberfle Sßebörbe, tai tamaH fo gc»

nannte Sanbredjt, jTnb aber nur ^um Zl)eiie no* in mirflic^er 5lnflellung; ei finb

foigenbe: ber O b er jl-- 35u r g g r af, (§bef ber SanbeSregierung unb ber ganbjlanb-

fd)aft, weldjem eigene oberflfcurggräfiic^e @uter jugetwiefen jTnb , fo wie tie @tabt

Welwarn. Der Oberjl ' Sanb^ofmeifrer ; ber Öberfl^Sanbmarfc^all ; ber ^IppeUationö-

präftcent; ber Ober|Kan^rid)ter ; ber Dberji-Äanjfejr ; ber £)berüfe^nric^ter , ber Oberjl'

£anbfd)reiber ; ber 2anbe6 - Unterfämmerer ; ber 95urggraf tei Honiggräser Äreifeö ;

ber Äronbüter tei ^errenfranbeS ; ber ^ronfjüter tei {Kitterjlanbeö. T)ie ^ofämter

finb erblid)e 30?anneÄfeben , unb fofgenbe : ber «:)ber|l-(5rb--^ofmeijler Ctie prjlen unb

@rafen Kinsky t)on AVciünic unb Tetau) ; ber O. (5. Xruc^fe0 Cbie dürften unb ©rafen

Pon (SoUorebo^lDfJanndfelb) ; ber D. (5. 5[)Ziinbfd)enf (bie @rafen Cernln pon Chudenic)
;

ber £). (5. 3Sorfd?neiber Cbie ©rafen Pon ©albftein^^Bartenberg) ; ber O. @. Äüc^en-

meijler (tie ©rafen Wratislaw »on Mitrowic) ; ber £?. d. (Sc^a^meijTer (tie gürjlcn

Lobkowic ]. i!inie) ; ber D. Q. ©ifberfämmerer (bie Slltgrafen Pon ©afm-Dteiferfc^eib);

ber @. <pannier beS ^errenflanbeS (tie ©rafen Pon Chorinsky) ; ber d, <pannier beö

iWitterjlanbeS (tie Dritter Worzikowsk^^ Pon Kundratic) ; ber @. X^ürbüter (tie Jreis»

berrn Mladota öon Solopisk). — 3" ben testen Ärieg^ja^ren Ratten tie bi>^mifcften

(Stäube eine abelige böbmifc^e ,;§elb--2eibgarbe" gebÜbet, welche aber nac^ bem grie=

ben rt>ieber aufgelofet würbe»

Der ^önig Pon ^ofjmen wirb bereite mit tem 14, Sebenöja^re Poöjä(;rig. 5ßäf)renb

einer SOtinberjabrig^eit wirb eine JWegentfdjaft aufgefJellt, Die iWegierungöfotge ijl tie=

felbe, wie in ben übrigen (5rblanben, für ben au^erorbenttic^en galt aber, ta^ weber

in männlicber aU weibUäijev £inie ein (5rbe beö Äaiferbaufeg me\)t por(>anben wäre,

tlebt ben ©täuben tie freie 9?egentenwabt ju. Iliie ®ittwe eines 5?önigS »on Söhnten

begießt tai (^inPommen Pon 9 „2eit>gebing > ©täbteU" nämlic^ Chrüdim
-, |)o^enmaut^,

Jaromier^ Äoniggra^ , ^öniginf)of, Belnif, 9?eubibfcbow , Policka unb Xrautenau.

^it Sanbjlänbe beS ÄönigreicbeS 5Böf)men (Inb © e i |1 1 i c^ ( e 1 1 , Ol b e t unb

«Bürgerj^anb. 9Son ber ©ei|llid)feit Cfie^? „Äirc^e'O geboren baju: ber gürft»

(5rsbifc^of Pon <Prag , ali «primaö beS iWeic^S ; tie brei Q3ifc^6fe unb tie ^Präfaten,

nämlich ber *0?altf)efer-'©rofprior, ber Domprobfl ju @t. 3Seit, ber 'Probfl am Wjsehrad^

ber ©ropmeijler ber Äreujf;erren , tie 3lebte ber Stifter 23raunau, Brewnow^

©tra^ow , Offegg , 9tltbunjtau , Qmaui , Xepl , Jbo^enfurt^ unb QeeUu.
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Der Ölbcf i€vid\it in imi^Btänte, ten i)bf}eten unö nie&ern 5lbel, ober|)erren^

a n b unb D^ i 1 1 e r ft a n b. 3um ^errenflanb gehören ble ssvei ^erjogc eon Ärumau

unb Raiidnic, 23 gürßen, aegcn 140 ©rufen unb 80 Jm^crrn. 'Präfe« ijl ber Obcrfl«

fcur^graf. 3um JWitterjlanb gehören bie CJitter, wenn de beim Sanbta^c cin3efü!)rt

würben, ge^en 40. ^räfeg ijt ber Oberflfanbfc^reiOer. — X5ad 8anbffanbred)t erforbert

in ^ö^men eicr 2lbnen unb fanttäflidjen SBejT^. 3"»" QSürgerftanbe gefrören bie »ier

(stäbte ©ubiüeid, Äuttenberg, <pi(fen unb «präg (nad) feinen »ier (&täbten) wefdje

£)eputirte jum Santtage fd)icfen, wad aber ge»t)öf)n(ic^ nur bie ^auptjlabt tf)ut. 5«
bcrO'^egel wirb fabrlic^ ein Sanbtag berufen, um tie fönigf. TJo|tuIate ju ecrne^men.

3^r ffiirfungÄfreiÄ ijl fajl berjelbe, wie in ben übrigen beutfc^en örbfanben, unb bie

Iiiufenben @efc^äfte beforgt ein 5iu«fc^u^ »on ad}t 5Kitgfiebern , aud jebem ©tanbe

Sroei, wcldjem bie flänbifd^en Beamten unterließen.

Der 5( b e I in Söfjmen iü ni(f)t nur beüorjugter freier ©runbeigent^ümer , fon^

bern auc^ Dbereigentijümer feine« ©runbeö k. mit eimai weiteren «JJriüitegien a\i im

ßrsberiogtOume , j. S. tt)of;in tai augfc{)Iie§enbe tfieiit ju Brauereien unb ©rannte

Weinbrennereien u. m. a. geboren, ©er größte Xbeil ber abefigen @üter flnb 2(Uobien,

beren ei 570 gibt, gibeifommiiTe 119, 2el)en 44. — Dem 5lbef in »ieler ^infic^t

dßnlic^, inÄbefonbere wa^ ben ©runbbeji^ betrifft, jlnb bie greif äffen, wefc^c

am fjäufigfren im fübwejin'c^en Xßeife be« SanbeS wohnen , wo fle in eigene "<Biertel"

i^ereinigt finb , benen ,;<MeIte(le>' üorjleßen. @ie freien unmittelbar unter bem Sanb-

rec^te unb fjaten alle Dominifalprieifegien , mit 3ludnat)me ber eigentlichen obrigfcit»

liefen OfJedjte. — freien faubtäflic^en SSefi^ tßeifen aber in SBöbmen mit bem 5Ibe(

nocf) unter anbern auc^ ber üieUov unb bie weltlichen TJrofefforen ber <prager Uniöer*

iTtdt, tai einjige «JJriöifegium ber 2(rt in ber SERonarctjie

Der Sürgerflanb ßat wefentHc^ »erfc^iebene iKec^te in ben prioilegirten

freien fönigtic^en ©täbten, ben föniglic^en unb ben ^unicipat^ ober ßerrfcfjafttictjen

©täbten. 5tlle Fönigtic^en ©tabte finb al« Korporationen lanbtafelfäßijj , unb fönnen

baßer abelige @üter beft^en. Die Pier prioilegirten ©täbte aber finb allein 2anb(länbe

(in corpore) unb ßaben für jeben ibrer Bürger tie Sanbtafelfaßigfeit; le^tere« üiedit

tbeilen aber auc^ mit ißnen Äaaben, 5lommotau unb (B^ai. Die SiJiunicipalfläbte

finb entweber „©c^u^jläbte" welche ber ©runbßerrfdjaft nur ein beflimmteö ®c^u|gelb

gabfen, ober „untertßänige" mit ben gewöhnlichen Untertbanöpflid^ten. «gößmen bat

4 pripifegirte , 60 Foniglic^e (stäbte ; bann 885 (&cl)U^fläbte; tie 255 untertßänigen

©täbte ßaben eigentHct) nur ten tarnen «Warfte.

Der Bauer in' SSößmen ijl in ber 0?egel blo§ ^u^niefer feine« ©runbjlucfe«,

cntricbtet ©runb < ober ^au^jinö unb leiilet iWobotf) (^roßne). Die festere ijl nad)

ber ©runfcfleuer be« 3aßre5 1773 bemeffen , unb fleigt pon y^ \>\^ 3 Xage ßtJnbrobotß

in ber ®o±e, unb pon 3 Xagen einfpännigen hii 3 Xage pierfpännigen ^n^ei , ie

md^iem lex Steuerbetrag pon 57 Fr. bii 9 fl. 30 Fr. unb Pon 14 fl. 15 Fr. hii über

42 fl. 45 Fr. jäbrlic^ betragen ßatte. (Jin ^äu^fer ßat 86, ein Snwoßner cSnnmann)

43 Xage jäßrficß J&anbrobot(; ju leiflen. (Ei giebt aber oiic^ Freibauern in Bob«

men (woßfau unterfc^eibenpon ben greifaffen) , welche jwar unter einem DominiFa^®«-

ric^te ftehen , aber Feine jener £ei(lungen entrichten, ^etei Bauerngut mu§ in ber

®ro§e Pon wenigpen« 40 Tiefen Sluöfaat erhalten werben.

Die Äivct)e.

«ößmen entbalt i (^rjbigtßum , 3 SBiötbümer, 11 <})rälaturen, lU 55ejirF«piFariate,

1348 Pfarreien, 413 SoFalien, 81 jtlöfler. Der ©eFuIarFleru« betrug 1837 3.588 Csn-

ipituen, wcrmid? i ^priefier aiif 1.833 (Jinwoßner entfier, »en« man ti^ Sllumnen
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atvedfnet. C^r OleiuUxfietiU i'\i)H 75 Wondj^fiöHet , 10 @(ifUr mitteted^mt , unb

6 gvauenffojTer ;
jene mit 853, fciefe mit 151 SnbiolDuen , tie ^ooijen mitgeredjnet.

5D^it ben ^Biötf)ümern / fo tvie mit ten itbteicn unb einigen ^(öjlern iinb lattbtäfddje

©iiter üerbunben, beren ber geijKidje ©tanb überhaupt 111 beflißt, ofjne aber — mit

2lu«n4^me beö gürileribifctjofe^ — weitere (Enterbungen machen ju fijnnen, au^er bie

öeijllic^en ^iBürbenträger l)ätten fcfcon anberiteitige ganbtafeffä^igfeit. — I5ie "P rager

(Jrjbiöjefe jäblt 1 gür(lerjbifci)Df , l ®enera(mfar , 18 t)omf)erren, 21 ?Bifariate,

38 5?IöRer, unb erfirecft (I«^ über bie Greife Beraun, ßKbogen, Kaurim, ^ilfen, Ra-

konic K. unb bie fonigf. preugifctje ©raffc^aft @(a^. Die Siöjefe oon Seitmerii^ 3ä^U

I Sifc^of, 6 Domfjerrn, 24 Sßifariate, 21 Ä(5(ier. Die Diojefe Äonigörä^ (jum

^. @ei(l) bat l Sifc^of, 8 Domherrn, 31 SSifariate , 13 Älöjler Die Diojefe Sub-
toetö (sum J). 9Jifo(aud) bat 1 iöifd/of, 7 Dom(;errn, 34 SSifariate, lo ßlijfler. —
Stuf bem 2Bif*^erab , gu ^itltbunafau unb bei allen ^eiligen am ^Präger ©c^IofTe be-

fielen Äollegiafjlifte. 5tbteien ^aben bie ^reugberren mit tem rotten ©tern l , bie

Senebiftiner 2, ^Prämonliratenfer 3, 3i|lersienfer 2. Älöfrer ^aben ti^ Dominicaner

2, Äapujiner lo, <piariaen 7, »jiugujliner 6, granjidfaner 6, «Oiinoriten 2, ©eroi-

ten 2 , barmf^erjigen SBrüber 2 ; tie engtifc^en ^räufein i , bie llrfulinerinnen 3 , tU

efifabet^inerinnen 2, bie Äarme(iterinnen I.

Qi U^el)cn 2 Damenjlifte ju <prag, 1 gciftfic^e« unb 1 weltlic^ie«, jene« mit

31, biefeö mit 17 9)?itgliebern.

Die ptoteflantifc^e Äird)e f)at 2 @upetintenburen, für i'ebe Äonfeffton eine.

Tiie 5lug«burger ^onfefjlcn jä^Jt 3 ©eniorate, ju <Prag, ^ermanfeiffen (BidO unb

Trnawka (Chrud.) ^ mit 17@emeinben, t)on vozldjm 6 beutfc^e. V)k (>ebetifc^e Son

fefiTon scibft auc^ 3 ©eniorate , gu *Prag , ^obiebrab unb S^rubim, mit 36 @emeinben,

jämmtlic^ bö^mifd). 5lu^erbem \)at 'Prag 1 beutfc^e unb I bö^mifc^c ©emeinbe für

tex^e donfefjTonen jufammen. ~- Den proteflantifc^en ©emeinben jtnb aucf) ti9 mnv
gen mä^rifc^en »ruber einoerfeibt , «Deiche in «Böhmen ieben, aU folc^e aber

nic^t gefe§(icf> recipirt (inb. «man säf;It 27.600 £utf)eraner, 50.300 ^arüinijTen.

^ie Söraeliten betragen gegen 70.000 ^öpfe unb flehen untjr 11 Ärei^Oiabinetn,

inbem für tie greife öon ^utmii unb Xabor, (S()rubim unb Caslau, (Sltbogen unb

@aaj , «piffen unb Äfattau immer nur ^iner aufgejlettt ijl.

95 e r tt) a ( t u tt g»

<P li t

i

I c^ e S e H r b e n. 33i)f>men bilbet nur eine ^roüinj , mit einem ©über«

nium JU <prag. Diefeö jä()It 1 ^räjibenten , jugfeid^ Oberjlburggtaf tc6 Königreiche«;

1 3SicepräjTbenten , 1 ^ofratl) unb 15 ©uberniatrat^e. Unter tem ©ubernium f!ef)t

^ie ÄataflraJ -- SßermejTung be« 2anbe^, tai giöfafamt, bie fproöinaial-^aubtreftion,

bie <pr. «Buchhaltung , bie Äaffen-- unb Sa^tämter k., enbfic^ tie ÄreiSamter. So^men

ijl in 16 greife einget^eitt, biefe wieber in SBesirfe, beren e^ 1.358 gibt, nämHc^

883 (Stäbte unb 1.069 Dominien. Der ^(äc^enin^aft unb tii öeöiJIferung C1836) ber

einjeJn^n Greife wie folgt:

5läcriemnftalt in
"^

öflcretd). Quabrat^ '^
.

5^reid öon «teilen. <$\aw. mit fiWtlttär.

Seraun , . 45 185JOO

Bidsow . . 42 860.400

93ubw)ei« . . 74 , . . . . 814.000

58unjröU . . 70 415.000

Uebertrag : 1.074.500
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glacfKninljalt in

öfter. Duafcrat^

^VfU ton mcilen. (Jin»v. mit iWtlitär.

Uebertrag : 1.074500

Chrudiin . . 54 . . . . . 308.400

Caslau . . 60 249.800

(JUbOgen . . 58 249.800

ttattau . . 45 181.600

Äöniggra^ .50 339.600

Kaurim . . 497. .... 311.000

2eitmeri$ . . 60 361.900

IJilfen ... 59 213.600

<Prac^m . . 83 265.800

Rakonic . . 39V2 • • • 168.700

@aaa ... 38 138.600

Xabor ... 57 212.900

894 4.076.200

3m Surd)fct)nitte mürbe jeber $imi 55 £)uabratinei(en mit 254.762 dinto. ent-

f)alten. 3n ter @ro^c fommen biefer 9Innaf)me ber Chrudimer un& iaborer am näd)=

jlcn mit 54 uttb 57 SDieifen; in ber ^öeöolferun^ bcr Bidsower mit 260.400 unb (511»

bogen mit 249.800. Sie gro§te Differenj beträgt 45 50Reilen , gmifdjen bem ^rac^iner

unb (gaaaer; unb 176.800 (iinw., jmifc^en bem 33erauner unb Äoniggra^er.

3ujlis. 3n 'Prag i\t tai f. f. «JippellationS ' , Äriminab unb ©efätten - Ober*

gerieft, mit ^räjiöent, |)ofratb, 22 OlppeUationörätfjen. 3n 'Prag ijl tai Sanbrec^t,

bie beutfdje gel^nfc^rane. @efällSbejirf^geric^te befielen 13. SBerggcric^te gibt eö 4,

äu 3oacl)im«tf)af , Pribram , Battenberg unb tOtie^ , meieren 61 53erggericl}te unter=

fteben. — 5lbüofaten jä^lt SSoljmen 67, woüon 9 auf bem flachen Sanbe, ©ec^«

felnotäre 9, njoüon 6 in «Prag.

«P I i 5 e i. 3n 'Prag ift tie (stafct^auptmannfdjaft unb 'PoHjeiDireftion , mit 1 ©i*

reftor unb ©tabtbauptmann, 2 5lbjunften, 12 (Jommiprenic. Die 5iJli(itär='PoHäein)ac^e

in 'Prag jä^ft 4 Cffi^iere, 40 Unteroffisiere unb 266 ©emeine.

ginanjen. (Springer gibt ben gefammten (Ertrag bed ÄiJnigrcic^eö auf 16 9JJiI«=

lionen unb 50.000 fl. an. Sie ©taatögüter fdjmefjen in 55i?I)men burc^ ben all»

mäbligen Sßerfauf berfelben immer mel)r jufammen. Um beä Sergbaued willen , i^m

ein bauernbe^ ^ofjerträgni^ 3U fiebern, werben aber mebre Dominien wol)! für immer

„Äameralgüter" bleiben, worunter Zbirov baS bebeutenbfle. 9ßor 20 3a^ren jäblte

man im ©anjen noc^ 57 Dominien an ©taatögütern , worunter Pardubic iz^^ , Po-

debrad, 5'/, Quabratmeilen betrugen, texte je|t oerfauft. 1788 befa^en ber(5tubicn-

unb iWeligionÄfonb allein nodj 62 ^errfc^aften , welche 374 000 fl. trugen. 1804 tru«

gen fämmtlicfje ©üter V/^ ü)tiUionen. 5Rod) 1837 trugen tie böbmifc^en (Staatsgüter

300.000 fl. — Die @ r u n b ft e u e r wirb bidber in ^6I)men noc^ nac^ ber3ofep^inifc^en

a?eftififation erhoben, unb beträgt 5.370.000 fl. 1807 gingen nac^ Olnbre an @runb--

©ewerb« -- unb ^äuferjleuer 3.800.000 fl. ein , tai war V24 beg 9Jetto--(5rtrage« ober

*\ "Projente. — l)ie ©ebäubefteuer betrug 1807 na^öinbre 672.000 fl., unter

bem ©efammtnamen ber "giftitien". Die (Erwerb» ober ©ewerbfleuer beträgt

über 400.000 fl. — Die @rb|l euer (jur «abtragung ber (ataatöfc^ulben ein*

geführt) ifl nur unbebeutenb im Ertrage; bie ©eijllic^feit ja^tt ein 5lequioalent , wef*

d^e« Dor mebrern 3«br«n nic^t me^r ali 1.406 fl. betrug. — dine 3"benfleuer
wirb in 93öbmen in ber 5lrt eingcf^oben , ha^ pon ben 3uben , welche (Ic^ ju me^r aU
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300 fl. Vermögen befennen , „^ine „^amUien^euetn er()oben wivt , initeionttte oon

jenen, weldje wenigfJen« 150 fl. beff^en, eine '/^Bermögenöfteuer",. enbUctjücm gfeif(^

unb geberole^ eine "Sßerje^rung^jleuer". ©ie Sin^ebung beforgt eine ÖJefeUfc^aft

jiibifc^er <päd)ter, unb liefert 816.500 fl. an tai 2ierarium. din Snbicibuum ifl alfo

im ©urc^fc^nttt mit 3„ @ulben bet^eiligt. — t)ie95ersel>rung«fleuer betrug öor

me^rern 3af;ren l.soo.ooo @ulben. — 95ei einer fo auögebebnten 3oüÜnie gegen tai

miUnt muß bcr (Ertrag ber bö^mifc^en SöUe auc^ fe^r bebeutenb feijn, 1790rturbe

er fd)on auf l.soo.ooo fl. angegeben. — Die ©efäUe für ®ala, Xabaf, ©tempef,

Sotto Jc. tbeilt Q3ö^men mit ben übrigen beutfctien «Proöinjen, über i^ren Ertrag finb

aber feine Daten befannt.

Die QSc^örben, welche bie;^r^ebung ber ©efäUe beforgen, finb bie F. t Äameral--

gefätten--35errt)altung CfürBoU, @a(s, <Berjebrunggj^euer, ü){aut^-, «molbau^ unb dlbe^

3oU , Zabat , (Stempel , Sotto^Xaxen , ©taatögüter,) mit 1 J&ofratl), 1 ©ubernialrat^

10 Äameralrät^en ; unb unter biefcn fle^jen 18 Äameral'öeiirf^Sßermaltungen. 3oU'

Segjlätten belieben 13, Äommersial--3oUämter 85, |)ilfösottämter 188. 3ur ^anb-

babung ber ©efäll^oorfc^riften bient t'\i Oef all enwac^ e eon 11 ©eftionen, mit

eben fo t'x^i Snfpeftoren, 98 Unter-Snfpeftoren , 860 Sluffebern unb t'\^ ©rensma^e
pon 8 Kompagnien mit eben fo »iclen Ober^ 80 Unter^Sommipren, 1800 ©emeinen.

Da« SBergtterfgregale wirb burc^ 8 93ergoberämter (Pribram unb 5oac^im«t^al) unb

7 Sergämter periraltet.

S3 i l b un 9 6 ;^?lnj1: alten»

@in 93ö^me war eö , ber unter ^XiJaria X^erefia eine beffere Se^rmet^obe für ben

Slementar^Hnterric^t entnjarf , gerbinanb Kinbermann, <pfarrer in Äapli^ CBud-

Aveis Ar.) unb bie Äapli|er ©c^ule »ar W erjle, in welcher ber neue 2el)rplan ein--

gefübrt »turbe, bei welcher ftc^ bamal« eine 5lrt£c^rer»@eminarium bilbete. (55 ijl gu

erwarten, t^a^ 93ö&men beS Smpulfe« würbig blieb, ber oon i^m ausging, unb wirf^

lic^ flel;t e« auf einer ber ^oc^flen ©tufen in ber SKonarc^ie , fowo^l waS W 9inaal)l

ber ©djulen, al« ber ©c^ulbefuc^enben betrifft. Der ©tanb be« Sßolföfc^ulwefen« im

3al)re 1836 war vom folgt

:

s?^\x^tt "ZxmoiX' 3)Jäbd)ett' Äatcdjeteit. Sefjrer unb 8ef)rertnen. ©e^ilfctt.

®dt)ulen.

fat^ofifc^e 45

afatljolifc^e —
Summe 45

Xotal: 3.438 7.063

5Bieber^olungÄf(^ulen gab e« 3.899.

Unter jener ©efammtfumme befinben fic^ noc^ inöbefonberc 17 jübifd)e (Sd^ulen.

Deutfc^e ©c^ulen gab H 1573, flawifc^e 1667, gemifc^te 198. Der 9lufwanb, Un
biefc fämmtlic^e Schulen erforberten , belief fic^ auf 449.789 ©ulben. Der ©c^ulbefuc^

perbielt fic^ folgenbermafen

:

^- %'^-
^

\ @d)urfät)t9e ®*iilbcfud)cnbc befucfjenbe @efattiwt(>et t &. @d>ul6cfudicMbctt

'Änafeen. SO?ät)cf)cn. Änabcn. a»äbcf)cn. Änabcn. SWäbcfjcn. .Rnaben. aWätcfjen.

869.453 857.807 854.917 838.368 180.858 108.428 375.769 346.796

587.860 493.885 889.880 788.565

^\^ fcl>ulbefuc^enben »erhielten f[(^ alfo su ti^xi fc^ulfäljigen Äinbern, w'h i ju

1.07 — Äleinfinb er '33ewabranilalteni befleißen bereit« II, bapon 5 in <Prag

1883
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unb unter tiefen ri«; «Jife jüMic^e in Ut 5D?onart^ie. — 3ebe« fcer böl^mifcijen iWe*

flimenter ^at fein 5)ii(itärfnaben=@rjie^un9d^au«.

gtubienanflalten. «pra^ fann fict) rühmen, tie aUeffe Uniöetfität
I5eutf(^(anfc« ju bejiljen, njeldje 13JS Äarf IV. jliftete uub mit 8 «profefforen befei^te;

(morunter 3 geborne iöö^men) fcie meifien ba»on Ratten ju ^arid promooirt. (ii be»

f?anten »ier OJationcn , bie bb^mifc^e (<0iäf)ren unfc Ungarn) fcie bairifdje (©ütbcutfc^*

fjnb unb JWbein), tie polnifdje iinb fäcl)nfc{)e (ber gunje 9?orben). 5^önig ^enjel

ert^ei(tel409, auf ^u§'« Slnbringen, ber böf>mifct|en.9?ation bveifac^e Stimme; benjirfte

tie 5lu«n)anberung beö größten Üljeile« ber ©tubirenben, »iefer ^rofefloren unb be«

tHeUoti fefber, unb biefcr Umjlanb ceranfagte bie Stiftung ber Unieerfitäten ju £eip»

m, Sngoljlabt unb JWojlocf. 1568 grünbete gerbinanb ii. eine gmeite Uniöerfität,

welche ben Sefuiten übergeben würbe, ta bie afte ^ocbfdjufe flc^ s« ^«n utraquiflifc^en

@runbfä|en befannte. gjlan unterfc^ieb feitbem alfo tai /»Carolioum" unb „Ferdi-

nandeum" bid 1654 beiU Unieerfitciten »ereinigt würben, sur Äart » gerbinanbeifdjen

Uniöerfltat'' wie fie auc^ nodi ^eipt, wetc^e oon ^. Ü^erefia 1774 reorganifirt warb.

9?od^ je^t erfreut (Ic^ tie ^rager llnioerUtät einiger befonberer 9?orrect)te. Die ^ra^

ger UnieerlTtät \)at oier gafuUäten unb jä^Ite 1836 nic^t weniger ali 63 <profefforen

unb ©upptenten mit 3.341 ©tubenten (1390 aber 80.000?3 unb fojlete tem Staate

66.864 11. — «p^irofopldifd^e 2 e^

r

anfla 1 te n befle^ brei, ju $8ubwei«,

Zeitomiidil unb <pi(fen, mit 14 "ProfejToren , 354 Schäfern, für welche ber 2tufwanb

8.500 f!. beträgt. — 22 ©ijmnaften Cwoöon 7 burc^ ben «piariflen Orben öerfe^en

werben) saufen 174 «profefforen, 50lo ©c^üfer. — gür tie t^eofogifc^en ©tubien in«-

befonbere befielen tie Se^ranj^aften ju Seitmeri^, Äöniggra^ unb Subweiö unb bie

©eminarien iu «präg , 2ettmeri| unb ÄiJniggra^. — Die 3draefiten \)aben ein 2ef)V'

infiim für «moral in «Prag.

Sefonbere Se^ranflaften finb: Die Präger fJänbifc^e tet^nifc^e 2el^r=

anflalt unb iWeaffc^ure, mit 19 «profefforen , 526 ©c^ülern, auf welche 13.200 ft.

öerwenbet werben. 2 JWealfc^ufen 3U O'teic^enberg unb {Wafoni^, mit 18 <Profef«

foren , welche beibe burc^ ben gürjlerabifdjof oon ^rag 5B. ChlomcaDsky im Sßereine

mit ben ©tabtgemeinben 1830 unb 1837 gejliftet würben. — Die ©onntagö» @ e '

werbfc^ule ^u 2eitomifc^I, an wefc^er üom5lprU bU 9?oüember 4 <profefforen i\n^

terric^t geben. — X:)ai oPonomifdje Snflitut beö prjlen ©c^warjenberg ju

Ärummau mit 7 «Profefforen. — Dag öfonomift^^tec^nifc^e 3«|litut tei pr-

flen öon Oettingen gu 5?önigfaaf. Siein öjlerreic^ijc^e« LSanb f)At öer^aftnipmä^ig fo

üiele 3n|litute für lanbwirt^fd^aftlic^e unb gewerbliche Sntereffe« aufjuweifen, wie »i)^«

men. 3« 'Prag ijl eine neue grogartige 2inftalt biefer 5lrt im dntHeljen.

58ef0rberung«mitter ber ©itbung.
1. f8it>Uotf)efen.

3n «Prag

ber Uniüerjitat au <prag loo.ooo «änbe 3168 5Kanufcri|pte

be« 9?ationaImufeum« 15.000 " 600 „

tei ©tifte« ©tra^ow 50.000 ^ l.ooo „

tei Domflifteö 20.000 ^ 4.000

Die 33ibtiot^efen tei ©ewerbÄöemnö^ ber F.

•' ®efeUf(^aft ber «BijTenfc^aften, ber tec^nifc^en

5ln|ialt circa 14.000

9 Ätoj^erbibliot^efen circa 60.000 „

6 «Priöatbibliot^eFen , worunter 4 mit an»

gefleltten asibliot^efarn circa 50.000
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5luf tem Sanbe

:

Der ^dimatiinmi füf)rt auf

15 @tjmnana(

20 5eird,e«. } 5B,H.otI;efen.

17 «priöat •

©ic @9mttaj1aIbi6liotf)efen cnt^aUcn in bcr

Qfjegel 8—3000 fQänte jufammen, faum über 40.000 kernte.

Unter ben ÄfojferbibHotbefett entsaften |)D^en»

furt^ 80.000 „

Offeg 13.000

je^jl 40.000

bie übrigen minbefiend über 80.000 'f

Unter ben ^prieaten bejt$t prfl gerbinanb üon

8obfOtt)i$ JU Raudnitz ........ 40.000 „

@raf 5lnton öon 5ßalbf?ein ju Dux ... 13 ooo

@raf Srj. Xf)un in Xetfc^en 80.000

De^ Sürjlen 51. ©c^marsenberB im Ölufjiel'

ren begriffen) 80.000 -

©ie übrigen fann man anfc^Iagen auf . . 90.ooo

dmi ber wo^tt^tigjlen (iterarifc^en Snflitute finb tie Sefece reine, meiere

tie @eijllid)feit ber meinen Sßifariate sebitbct ^aben. Surd) einen üer^äftni^mä^ig

fteinen jä^rhc^en ^Beitrag würben ^Sifariatöbibliot^efen gegrünbet , für 3eitfd^riften

itnb Südjer , unb ber 35ifariatgbote bringt wöchentlich literarifc^e ?Koüitciten felbfl in

bie (Sinfamfeit tei {jo^en (Srjgebirged , «jo^in au^erbem wobt taum ein 93uct) (tc^ ju

bem armen «Pfarrer verirren möchte! 5ln 3 eit f djr if ten unb 3ournaten erfc^einen

in «Prag 17, worunter 7 in bö^mifc^er Sprache, au^erbatb <prag erfc^einen noc^ 3,

im ganjen 2anbc atfo 20. Suc^brucf ereien gibt ei 23, woüon in «Prag 9; auf

bem Sanbe jinb ei jugleic^ S3ucl|f>anbtungen. «Prag ^at beren in^befonbere 9

unb 8 aintiquare, bann 9 Äunjl^anbhingen. ^^
8. 9f?aturwiffenfc^afttic^e 2lnjlalten unb Sammlungen.
1 ©ternwarte ber Uniüerjität.

1 botanifc^er ©arten.

4 S^aturatienmufeen , ber Unioerfiiät, tei 2anbe^mufeum , beö Surjlen ajjettemic^ §
SU Äönig^wart, tei (Stiftei ©tra^ow.

Sn^befonbere

6 SKineralienfammrungen , tei sbirower 25ergamte^„ tei 5?rumauer Snfiitut^, tei ^

fieitomifc^Ier ÄoUegiumg , tei 58raunauer ©pmnaliium« , tei iWeic^enauer StoU

fegiumS , tei gürten g. 2obfowi| ju Silin.

1 joofogifc^e ©ammfung tei Öbrifl «Baron ücn gelbegg su ^ger.

l «Pflanjen-Xaufc^anjlaft tei $). Om ju «Prag.

8 p^pfifatifc^e 5iJJufeen, ber Uniuerjlfät, ber aieatfc^uteU/ ber a)?u(ler(>auptfc^ure,

SU Seitomifc^t, su Ärumau, ber patriot. öfon. ©efettfc^aft.

1 anatomifctjed ^abinet ber Uniöerfität.
'

pie (Sternwarte grünbete 1748 @ t e p U n g mit feinem eigenen SSermiJgen unb

^Beiträgen ber ©täube ; man ffe^t tem 93au einer neuen auf sw^cfmäfigerem «pia^e ent«

gegen. — Der botanifc^e ©arten ^ätt 10.183 Quabratflafter unb iäf)it 18.000 «pflanien--

arten. — ©a* SanbeSmufeum befi^t bei 18.000 ^xemptare »on SÖIineratien , eben fo

tiele «Petrefafte (^Jücnberg« berühmte (Sammlung Pon attein ll.ooo @tücf); ein be*

beutenbel ^erbar ?c. — Die bebeutenbjle 2??ineralienfamm(ung , tie erjle nac^ bcr
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!aifer(j(^en iu ^ien unb tiberr^dupt eine ber reic^fi^n auf tcm kontinente, tejl^t giirjl

^. £ot>forüi$ ju ©ilin ; fie ga^rt über 30 000 (Jxemprare.

3. f)i(lorifc^e (gamnilungen s^bU So^men rüenigere unb bie öorijanfcenen

flnb öon feiner flrogen SSebeutung. 3)?ünjfa mm Jungen fjaben bie llniüerjität,

bj« 5D?ufeum unb (stift ©trabor» in "Prag , ferner bie 2ibteien |)ol)enfuri^ , iöraunau

unb Xepl , bann me fjre ^^rieate. Dag SÖtufeum 3ä()It an 8000 ®tücf , worunter üter

4000 bbl)m\i^e SOtünjen. oben bafelbfl i{i eine fleine (Sammlung üon 9lftertf)ümern

t)or()anben. ^e\)xe reiche O^üflfammern |inb aber oorbanben, jvetdje jwar juncic^jl

©äffen, aber auc^ auperbem fjijiorifc^e Denfmäfer mattni^fac^fter »Mrt ent()a(ten. Sie
be^cutenbjien ftnb bie eammtungen tei gürflen gerbinanb o. Sobfomi^ ju 58iMn , beÄ

@rafen 51. ö. ©afbjlein ju Dux, beg gürjlen ©c^warienberg su ^rumau, be« gür»

flen 2J?etternic^ su Äijnig6it)art , beö gürjlen 3t>^. Sobfomi^ juÄonopifc^t, ber <pilfner

©tabtgemeinbe k.

4. ©ete^rte ©efellfc^aften unb 2ßereine gd^ft ©öljmen bermalen 7.

Die f. bö()mifc^e @ efe (Ifc^ a f t b er 5B iffenfc^ af ten entjlanb 1770 al«

^riealgefcllfc^aft burc^ Ssn^S »on 33orn, unb würbe 1784 conflituirt. ©ie gibt 3tb^-

^anbtungen \)evavi (80 23cinbe) unb brucft auf ibre Soften au«gegeic^nete 5ßerPe aud

ben abjlraften ©iffenfc^aften , unterfiü^t wiiTenfc^afttic^e gorfct)ungen unb JKeifen unb

fteüt IJrei^aufgaben. Die ©ammlungen würben bem 9J?ufeum einöerleibt, boc^ be(!|t

de no^ eine fteine 58ibliot^ef. 3n tem @efc^äft«gange unb jum Xl)ei(e ben Statuten

finb neuerlich üort^eif^afte SSeränberungen cor fic^ gegangen unb gu ben bidl)erigen

mat^ematifct)'p()pjifalifc^en unb ^ijlorifc^en klaffen ijl eine p^itofop^ifc^e bingug efommen.

©ie gd^tt 1 'Präflbent, II (5f)ren--, 17 orbenttic^e, 13 au^erorbent(icl)e unb 28 aus-

wärtige 3[Ritg(ieber. — Die f. f. patriotifc^*öfonomifc^e@efetIfct)aft
ifl eine ber ä(te(len 2anbwirtf;fc^aftgefeUfc^aften in ber SOZonarc^ie, 1767 gegrünbet,

1788 erweitert. ^l)xe Seflimmung ifl tie Sßerbreitung ijfonomifct)er ÄenntniJTe unb

(Ermunterung ber Snbujirie. ©ie oerfa^t Sßolföfc^riften unb Älalenber, giebt öfono^

niifc^e atb^anbfungen ^eraug, jlellt «Preisfragen, prüft 2anbwirtf)e, ©c^afjüdjter k,

f)alt 5lu«(leUungen üon üimt - unb ©d)afoie() , SOlafdjinen , üeranjlaltet 3ßerfud)e k.

©ie »eranfafte 1820 einen p om o lo gifc^ en 35ereinunb 1823 einen ©djaf»
guc^ter-SSerein. ©ie gä^ft l «Proteftor, 1 <präfe6 , 6 5luöfd)U^--, 34 (Syrern, 77

wirFenbe, 168 forrefponbirente SOiitgrieter. — Die @ ef e U i
c^ af t b ed t5a ter«

Idnbifc^en 5Kufeumd in 93ö^men entflanb 1830 gu bem ^mde, ©amm^

Jungen pon ^Raturahen unb Denkmälern gu bilben unb fruchtbar gu mactjen. ©ie grün»

bete 1827 gwei 3eitfci)riften , eine beutfc^e unb eine bö^mifc^e. bereu le^tere nod) be.

jle^t, peranla^te 1831 bie Verausgabe einer umfaffenben Xopograpbie beS Äönigreid^ö

unb bitbete 1930 einen SSeretn für w iff enfdjaf tl ic^ e pflege ber bö^»

*tnifcben ©prac^e unb Siteratur, welcher feit 1838 auc^ auf feine Sofien SBerPe

in bo()mift^er ©prac^e ^erauSgibt Der SSerein gur Ermunterung beS @e«

werbögeijle« in 535f;mcn müant 1833. dt üeranlapt «probuften» 5lu6j!eUungen

unb »preiSüert^eilungen , jlellt <PreiSaufgaben , gibt tec^nilc^e populäre ©ct)riften unb

3eitfc^riften berau« , Ijält gewerbSwiffenfc^aftlic^e 35orträge k. Er gä^lt l «Proteftor,

1 ©eneralbireftor , 9 Direftoren, 141 fliftenbe, 58 beitragenbe Cworunter Piele @e.

meinben) unb 36 arbeitenbe SiJJitglieber.

^ 5. Unterjlü§ungber©tubirenben.

*^ T)ie Uniöerfität gä^lt . . . 55 ©tipenbien mit 3065

•^ Die p^ilofop^ifc^en 2e^ron(Jarten _1^ »^ u ^o

59 ©tipenbien mit 3115 ©ulben.
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T)ie 3af)l bcr ©ownajjvUflipenbien ifl nid)t befanitt. 3n alten gro§en ©taat^-

5lnftaUen, t^erelianum, 3n9^ni^iJr'5lfal?cmie k. gibt e^ greipfä^e für bö^mifc^e Sünfl-

Unge »on ten ©tän^en gegrünfcet.

@cit 1796 bejlerjt in 'JJrag eine „@ e feUfd) of t p atr iot ifci) er Äunjlfr eunbe"*

welche eine öftentlicfje ©aUerie auffleüte, inbem fcie ÜKitglieber üorsügfic^e ©emdl&e

;

bal)in geliel^en Ratten. ISOO würbe fcabei eine Äunjl»5lcabemie mit 3 <}Jrofef«

foren erridjtet. Später bilbete jic^ eine ©efeüfctjaft , welche t\e ©alleric tmdi ©üb--

fcription mit Werfen lebenber ÄünfKer bereichert, unb enblic^ ein ÄunjTperein
rtuf 5lctien , jur Sßerfoofung pon ^unjlrperfen auö ben jä^rtictjen ^xpofitionen , welche

tie 5lcabemie HU. Die 2tcabemie jleüt 'Preiöaufgaben unb jäblt l 'protector , l "Prä-

(tbent , 6 5lu4fc^u§--, 9 ^iftenbe , 84 beitragenbe, 3 gemä^fte, 3 forrefponbirenbe iflit-

gtieber; 56 ^aben ©emäfbe in ber ©aUerie, 18 fubfcribirten öuf moberne Oemäfbe.

Der ^unjlperein ^at bereite 2.000 sictien im Umlaufe a 5 fl., pon beren (Ertrage Pier

günft^eit 3um 5infaufe Pon Äunjitüerfen permenbet werben. —
ajfufif, biefee berühmte Xalent ber 93ö^men finbet auc^ tie Unterßü^ung , tie

ei perbient. 3n 'Prag bejlefjt ein 35erein jur 93ef5rberung ber Xonfun |>, ipel»

d^er 1810 ein (Sonferpatorium erridjtete, welc^eö 88 ©d)ü(er für 3njlrumcnte unb 18

für ©efang burc^ I8 ü)?ufif-- unb 4 iiterarifc^e <profe|Toren unentgelDHc^ bifbet. Da«
gonferpatorium gibt jä^vüdi 3 (Soncerte ber ^ö^lme. Der SSerein aäf)rt 1 <}3rotePtDr,

83 SDfJitglieber. IS26 biltete jtc^ ein SSereinfürÄirc^enmufif, tiefelbe ju

^eben unb gu perbeJTern , wefdier eine Orgeffc^ufe errichtete , <Preife für Äompofitionen

augfct^reibt K. Qv häi)it 1 ^roteftor, 11 Oluöfc^u^ -- , 287 beitragende, 22 (5f;ren^

5[)?irglieber. 3n neuefler ^üt mürben aucf) bie Äirc^engefänge einer üiemfion unter=

werfen, eingefdjCic^ene genfer in ber ^OJetobie fowol)! ati im Zexte perbejjert u f. w.

5ln Pielen Äirdjen befielen eigene ^Kufif-(Stiftungen, unter welcher jene sa @t. £0*

retto in <}3rag (Pon ber gürfKic^ Sobfomi^'fc^en gamilie unter^a(ten) tie bebeutenbfie

fepn bürfte. 5öenig Dorffc^ufen wirb ei geben , in benen iiicl)t Tiüfit gelehrt wirb.

Sßiefe ©täbte unb größere Orte ^aben Heine SKufif » ober Äirc^enpereine, unb fc^wer«

lic^ in irgenb einem anbern Sanbe ber 5ÖeIt Cherubin fs grofe ÜJJejTe in Dorffirc^en

aufgeführt werben fönnen , wie ei in SBö^men fc^on me^rmald ber galt war.

Äunjlfammfungen gibt ei aber in iööfjmen per^ä(ini0mä^ig wenigere. & e-

m ä r b e g a H e r i e n l)at ber ^unjTperein , tie t 93urg , @c^fo§ Äarljlein , tie 2tb--

teien ©tra^of unb Offegg unb einige <Pripate , wie tie gürjten 2obfowi§ unb ©djwar-^

Senberg ju Olaubnii^ unb Ärumau, @raf 5ßa(bilein au Dur je. — SKufifard^iPe
l)aten tai Sonferoatorium unb gürll gerbin^nb p» 2obfowi^ in Sifenberg , eine«

ber bebeutenbjlen in ber «O^onarc^ie.

©attitätö^ uit b § umanitat6^2(« |l alte tt

5Kan jä^tte im Königreiche 335f)men in ben Sauren
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^ür JKettunö Sßcrungfücfter iterben eon fcer JHegierimg 'Prämien ^e^eUn,

nie benn 1830 23 50fienfct)en nui fcer @efal)r , ju crtrinfen; j^erettet würben, unb in

'Prag &c|le^t ju öfcidjem 3rt>ecfe auc^ eine ^riöutgcfellfc^aft. 'Weitere ^umanität^

anflaiten flnb

:

1 ginbelfjauö, su 'präg, welc^e^ 16305.069 ginblingc ernäljrt, bdcon 109« im

^aufe fe(t)jt mit 9.597, ben JWefl augerfjalb mit 79.518 fl. (Jonieentionömunje.

3 ^aiienf) äuiex , tüoüon cineö prioat, mit 67 Änaben.

1 ^riüatinfiitut für Xaubjlumme.

1 n für 58Iinbe unb eine Sßerforgun^^anjlalt für eriradjfene Slinbe.

8 ^xiMt'r 'PenfionÄ-- unb ©ittitjeninflitute.

1 grauenoerein.

1 ©parFaffe.

1 rcec^feffeitige SSranbaffePurrans für 58öf)men, unb 7 Olgenticn frember.SljTefurrani.

1 2rtanQiatteHif)aüi.

1 35erein jum 5öo^[e entladener 3üc^t(inge.

1 2ei\)l)aüi (<8erfa$amt).

©enerat- Kapitän t5on 93öbmen , aH fjoc^jTe militarifc^e 5ßürbe tei £anbe^,

in ber erafjerjog ^arl. Die Generalität in ©o^men bejle^t auö bem fommanbirenben

©enerar, 4 ©ioiftonö-, 8 ©rigabe^Generäfen, Unter bem ©cneratfommanbo flehen

bie getüD^nfic^en *Proüinjiafbepartement« für mititärifc^e, politifc^e, öfonomifc^e, 9Ser»

pflegg ' unb 5uflii«(Sad)en tei> ÜJiititär^ , ta^ Judicium delegatum militare mixtum,

getbfuperiorat Jc. in «Prag. 3n «Boomen &ejle^t eine ^ortififation« ' unb ®enie--X5i--

flriftöbirection , eine Slbt^eifung be« @en. nuartirmeijler--®ta&e6 K. — ^ef!ung«*ÄO'

manben jä^tt Söfjmen i, su «präg, Sofep^jlabt, 5^Dniggra^ unb 3:^erefienj!abt , at)er

nur (entere brei ftnb f6rmlid>e gefiungen , worunter 3ofep^|labt tie njic^tfgjle ; @ger

^at ein ©tabtPommanbo. 5lrtiUerieFomanben ftnb in ben gejlungen; ein 'puJperbepot

in «Bubweig. — 5n ^^imburg ifl hie ^aupt--53ef(^äIjlatiDn , unter welcher 18 'Poflen

Wen, 3U Neraosic 4, gu stltbunjlau , gu ^Rimburg 2, Äfattau , <pifeF, «pobie&rab, ^

^rag. — 3n 'Prag ijl ein 3nöalibenf)ait« mit Öffijieröfitialien ju 93ranbeiS unb ^ar»

bubi§. — 33iJ^men jieUt jur öfterreic^ifc^en 2trmee 9 Snfanterie

»

, 4 Äuraffler , l Dra*

goncr^, 4 ^{jecaurlegerd « Of^egimenter , ferner 1 $(rtiUerie ^ {Regiment unb 4 Säger*

bataillon«. 1830 betrug ber ÜJJititärjlanb 59.283 Äöpfe. 5e jwei unb jnjei Greife l)ilben

ben ?Bert)cbeairF für ein JKegiment, nur ber Pi^niggrä^cr unb leitmeri^er flcUen JWc--

fruten ju jwei JKegimentern. — 93ö()mett ^at gegen tai 5tuötanb uberalt fefie natör--

lidje ©renjen in feinen ©ebirgcn , tie 'Päffe unb Itebergant^^punFte felbjt flnb gwar

nid^t befejTigt, wie tie^ in ten Slfpentänbern ber ^aü ifl, ba fle alle feiert umgangen mer«

ben fonnten , aber beim 3lu«tritte ber großen feeerilrafen aui tem ©ebirge flnb eben

bie genannten ^ejlungen angelegt. t)a§ jle gegen ^Rorbcn unb ©eften gerichtet fmt,

erPlärt |Tc^ bur^ ibre Sntfleljung nact) bem Itebenjäbrigen Kriege, wo ber gcinb eben

öon bort ^erfam. 3:^ere(ienjlabt be^errfcbt tie (Slbe unb eine ^auptjlra^e nac^ "Prag,

tie beiben anbern bel)errfc^en tie Jbauptoerbinbung mit «Preußen, wo auc^ bie frembe*

©renje am meinen lanbeinwärt^ greift. «Prag fommt nic^t me^r aXi eigentliche geflung

in 23etrac^t , wie ei ber ^att tei atten |)aupt|läbten iff. (5ger ijl imar nic^t aH fejler

'pla§, aber burc^ feine 2age militärif* fe^r wichtig, inbem bie Sanbeggrense ^ier weit

nac^ 2Befien »orfpringt , unb Pier ©trafen be^errfdjt werben. Die 'Päffe über ben 95ö^--

merwafb finb nit^t befefligt, voni mit ber ganjen ©übojlgrense auc^ ber ^all i^t, tie



128

gegen tcii Snlanb jlreic^t. |)iet ifl aSuttueid äu^erjl wichtig a\i Waffen' unb eam-
merpla$, fiini unterflü^enb.

(5rit>ä^nung »crbienen bie ia^Ireic^en ©d^ü^enforp« in 93ö[)niett. ga(l jebe

©tafct, felbfl meiere «Ülarftflecfen ^at au« feinen ^Bürgern ein uniformirte« ©c^ü^en»

forp« gebifbet, oon 40—140 ajtjnn. e§ bejTef)t für biefefben ein eigene« 3teg(ement,

(ie fcnb alle milttärifc^ ererjirt , unb öoUfommen gleicf) auögerüftet , fo ta^ tie fämmt^ %

liefen Äorp« in einem einjigen vereinigt merben fonnten. ^an J)at beredjnet, baf
•^

iie tie gan^ refpeftable «OJadjt üon 16—20.000 »JKann fletten fonnten. SBielleic^t tili ^ i?

ältejle berfefben beilegt su®abef, benne« wirb in einer Urfunbe ton 1577 fc^on „alt" •

genannt. (BdiU^Häiten finbet man in 3551)men nic^t weniger aU in Oberöjlerreic^, -**

aud^ fle^t man tcii Sßogelfc^ie^en fc^on häufiger. ,,V/v.

IV. ^cp0Qvapl)u.

(Praha). 5luf einem felfigen Sßerge am linfen 5!Kofbauufer, grünbete nac^ ber ©age™ •

im 8. 5abr^. tie reijenbe Libusa eine Surg, unter beren ©c^u^e eine (Btatt ent= -. '

flanb, welche fc^on nac^ loo Sauren fic^ auf ta^ rechte Ufer (hinüber öergrö^erte. JKo' ^
mantifc^ , wk tie ©agen , tie fl* an i^ren Urfprung fnüpfen, finb 33auart unb Sage j
ber flofjcn ^auptflabt be« fianbeö , barin »on feiner anbern ber ÜJionarc^ie übertrof-- J|
fen , unb wenige ©tobte in gana Deutfc^lanb bieten eine foldje gülle malerifdjer 91n=

*^'
fiepten n>ie <|)rag. 21u« bemglu^t^afe jleigt tie ©tabt beiberfeit« gu anfeljnlidber i)öf)e

empor, mit einet SSurg im Djl unb 5ße|l, tem Hradsiu, unb bem Cwenigtlen« burg-

ä^nlic^en) Wysehrad anfangenb unb enbigenb. iWeijenbe Snfeln unterbredjen ben 5Baf= ^
l^rfpiegef, gmei impofante Srücfen tie berühmte farolinifc^e unb bie neue ^ettcnbrücfe

. »erbinben tie Ufer, unb ber au^erorbentlic^e JKeic^t^um bcröorfle()enber ©ebäube , mit ;.

- ntc^t weniger al« 77 Xl;ürmen jert^eilt bie ^äufermaffe in oiele bebeutenbe ©ruppen, #
•1^ baber 'Prag nic^t ein monotone« ^äufermeer barflellt, wie anbere ©tdbte, auc^ ah*

'' gefe^en öon feiner 2age. Den umfaffenbjlcn Ueberblicf bat man »om X^urme ber

Domfirc^e, ber gewö^nlic^fre bequeme ©tanbpunft ijl bei ber ©tatue be« f)- V^Hpp,
am fleinernen ©efänber ber neuen ©djlof (liege , ober üor bem ffiaUgarten oben an

ber alten ©c^lo^fliege. Die «Bauart ijl burc^au« maffio unb man baut fajl me^r au«

©tein benn au« ^ie^eln. Die älteren ©tabtt^eile Ijaben enge winfelige ©äffen, tie

^ ü^eujlabt bofür um fo breitere regelmäßige unb fe()r große <piä^e. Xiie ©tabt i(l burc^=

au«:gepflaflert, mit Xrottoir« unb Kanälen cerfeljen, burc^ arganbifc^e Rampen beleuchtet.

Wd J*^9t «»t<5r ^o^ 5' tsy^" nörbl. aSr. unb tem 38° 5' O" bergänge; 616 guf

ühet ber 9Jorbfee , beinahe in ber SJÜtte be« Sanbe« , an beiben Ufern ber SWolbau

—^——^————^-^
'#

*) SB. 91. @ e r l e : «Prag uttb feine OKerfwürbtgfeiten. 3. «ufj. 1836.

J. V. Krombhoiz: Xopograpfj. 2:afcf)enbucf) ö. ^rag , junüdjft für 5W«turforfcfjcr. 1837.

Sul. SD?. ® d) 1 1 f t) : «Prag wie ti war unb ifl. 1831. 8 . « «bc. mit St.

Dr. (S t e I ji 9 ' ö SO?cbisinifd)c Zot)Oivapt)it o. «Prag. 18«4. s. «. SBb.

fj^xaq im ly. 3aör()witbert. «4.q5lätter flcicidmct t)on Wot flä bt, geflodjcn w. ©cigicr. 1834.
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nnb diif 5 <8ergcn, ttm ®ctj(og», Sorenj*, (gtraf^öfcr--, ®i;fd)e&raber * unb 5Binfc«

93crg. Die tcmperfltur i\t jtemfict) mi(be , aber burc^ bie fjerrfdjenbcn ®ejl * unb

9?orbmejlrt)inbe ptöi^d'cljen 9ro§en ^Beränberungen unterworfen
;
ganj Jjeitere tage jäfjtt

man jäbriid) nur 20. <pra^ »virb in öier (stabtoiertel ober "(etäbte" eiugeifjeiU: 5iU»

ftabt (mit ber 5«benftaDt) 9? e u |1 a b t , Ä fei n f e i t e unb ^ r a b fd) i n unb ifl

ring^ üon gejIungÄroerfcn umgeben , bie aber feine militdrifctje 2Bid)tigfeit mel)r Fjaben.

3U« SSorfläbte jtnb anjufef^en Ä a r o li n e n t f) a t, Wy s^e h r a d , unb Smichow.
r>a« ©anje fjat einen Umfang üon cier ©tunben, Y^ Quabratmeife gläc^enin^aU

C778 5od) , 992 Ouabratfrafter) unb enthält 55 ^lä^e, 283 (Saffen , 3.620 Käufer,

48 ^irct)en, 13 Älojler, 9 (^pnagogen, (1770 noc^ 108 ^irc^en, 41 5tlöjler) ol?ne

fcen 5ßifc^e^rab mit 109.359 ^init^., fammt ©arnifon (12.350 5)iann) unb gremben wirb eö

aber 120.000 ^ewoljner säfjlen. — ©eit 20 3a^ren ijl au^erorbentlic^ üie( i\ix Sßer»

fc^önerung ^ragö gefdje^en, ein ^auptübeljlanb werben aber für immer tk engen

frummen ©aff^n ber Slftflabt bleiben, wo in ber belebtej^cn Sinie, t^om Oting gur

93räcfe, nic^t einmal 2 5Bägen fidi augweid)en fönnen, ba^er nur gegen bie Srücfc

gefa()ren werben barf. 3lm 5lerg|len (lefjt e^ in ber 3ubenilabt au^. I>ie (Jinwo^ner

(inb ©Dornen unb Deutfc^e unb bie (spräche ber festeren l)exti<i)t in ben gebilbeteren

©täuben. Die ©tänbe finb jTrenger gcfonbert aU in anbern ©tobten gfeidjer ©rofe,

ber 8uxu« weit geringer ali anberwärtö , aber eine rege X^eifnabme an literarifc^en

SntereiTen seit^net «präg fe^r üort()eiI^aft aui , unb jebenfall« ijl feine Uniüerjität bur(^

feine anbere ber üJJonarc^ie an Xf)citigfeit im Slllgemeinen übertrojfen.

'Prag ijl ©i^ be« ©uberniumö unb be^ oberflen «Burggrafen »on QSiJbmen, unb

fämmtlic^er 2anbe^»0berbc^orben , ber i?rei^-5lemter für l\e Greife öon Beraun unb

Kau'rim^ eineÄ Sür|}-(5rjbifc^Dfe6 , beö @ro^mei(TerÄ ber Äreuj^erren K-, be« fomman»

birenben @enera(eö ic.

©ci^enSwurbtgfeiten. 25on ben X^oren i|l bd^ neue JÄoft^r am
fc^onflen, ta^ O'ieic^ö-- ober ©lral)ofer XI)cr baute j^arl VI. — Die auögeäeidjnetfien

<p(ä$e finb : Der Slftft abter gro^e iWing, unregefmä§ig, mit einer ^auptwac^e,

ber 5[Rarienfäu(e gum ©ebädjtnitJe ber SSefreiung pon ben ©c^weben , unb einem 5>?ar»

morbrunnen. DeriWofmarft i|! ein regelmäfigeg Otedjtecf, 360 ^fafter lang,

25 -— 32 breit mii Brunnen unb einer Cf«^r unfdjonen) {Weiterflatue be^ ^. 5Benjcl.

Der SSie^marft ijl swar nur 280 ^iafter fang , aber 80 breit, (5r wirb entjlellt

burd) eine ärmliche ^äufergruppe in ber 9Xutte, tu ber SRagifirat aber bereite jum

X^eit angefauft \)ai, um fie ju bemoliren.

Äirc^en. 3irtj)abt: Die X f) einf ir c^ e, au^ Um 15. 3a^rl;unberte , mit ivoei

X^ürmen »on ©eorg »on 'pobiebrab , ijl leiber ganj mit Käufern umtleUt. Silber oon

Screta^ @rabmä(er <Pobiebrab'ö Xi;d?D'5 be 93ra^e ic. V^U ftattlic^e Äreuj^rrn^
f i r (^ e , mit guten ©emafben , fo me © t. Clement. Die 6 a ( 1 u « f i r c^ e (wo

^uf lehrte) mit Screta's ©rab. — 9?euf}abt : ©t. 5 g n a j mit großartigem <Portafe.

©t. Jbteronijmu« (Emaus) 1348 »on Äarl IV. erbaut; mit intereffantem Äreug*

gang. — 5« bem protejlantifc^en 35et^au6 prebigte einjl 3a^obelI pon 2)lieg. — .ßfein»

feite: Die ©t. 9J if o (a uöf ird)e, ein fe^r flattlid)er »a»:, mit 5Warmor, ©äu«

len , ©tatuen jc. fajl überfaben
; fd)öne ©emafbe. T)'\e 50? a 1 1 M f « r F i r c^ e , in-

terejTanter alter '^^ix, jdjon 1156 gegrünbet. © t. 1\)t>ma^ mit 5l(tarb(att pon Otu--

benl ^rabfc^in: Die urafte ©t. © e or g öfir c^ e, um 900 pon 2ßrati^fawi.

erbaut , mit ben ^erjogggräbern. Die £ orett of ir c^ e mit Um ^. $)a\xi , Pon

Submilla <}3oper-2obPowi^ erbaut; reicher ©c^a§ (bie aJIonjlranje mit 6666 «Brillanten),

X^urm mit ©focfenfpief. Xik «jirämonjlratenfer firdje mit Um ©rab Ui Or««

bengjlifterS ©. «J^orbert, unb ber (Wiefenorgel pon 50 9ftegi(lern, 3.127 «pfeifen, dnb-

(ic^ ber ^errlidje

Äönigrefcf» ssöfjmen »ob ®d)imbl. 9
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t) m j 11 © t. 5> e i t , eine« ter f(fc6nf!eii DenfmciU uftbeutfdjer ^aufunft , aüi*

gejcicbnet Mir.t) tie fubnen, überaus jierlidjen SScgen , roeldje ^er freiOef^cnte 3:burin

mit ^er Äird^e üert^i^^el. *) j^önig Jobann begann 13H turd) ^JJiJtf). üon 5lrra5 Ten

25au , welcher 1386 ocllentet n)u^^e , n^ie er je^t fteljt. 1541 litt Der Xf)urm fo fe^r

^urct) 5?ranb , ia^ er abgetrat^en rouite unb im rorii^en 5a[)rl}unterte noct) Pom 33(i$e

getroffen, er()ie(t er faö je^ijc entllellenbe Dad). i)ie "Preu&en mad)ten aber 17^7 fen ef)r«

rtiirtigen 53au inöbefonlere ju iljrer 3'elfd)eibe, nnMrafen i()n am 5. Sufi allein mit 1550

©düiTen; bei 30 *D^al ^iinDeten tie 9lüf)enten .l^uj^efn, tie (jerrlid^e Drv^ef ^ertinanbö I-

(um 30.000 (E;d)ecf ©rofAen) t^erbrannte , unb feine« ber i?ie(en 5tunrin)erfe blieb un«

l)efd)äbi.qt!! X)a« innere ifr 157' lan.q , 1-14 breit, wot^on baö *))iittelfd)iff 4^. 36 (adulen--

pfeifer tr.^en ba3 116' f)ol)e ©etoolbe. ^er Jugboben ijl mit weigern unb grauem UJtar«

wor quabrirt , ^^änöe unb r)ecfe (eiber mit (jefdjmacflojer ÜJtalerei bebecft. ©er $)od)-

alUn entfjält ein au«gejeid>net fdjöne« glücielbiib ocn Orley unbCoxcie**) ©emälbe

»on Scret.i, 53ranbel, Msilioo^ 3al)n unb Baroccio. 2ln ber (Jpifteffeite ftel)t ba«

berühmte filberne ©rabmat beä \). Sobann oon OJepomuP, 1736 üoUen^et. Der
©arg mit ben 8 (Snvjeln »üiegt 30 3entner, bic oberen 4 @nc)el nod) iiberbie^ 910 ^JO^arP.

Ueberau« merfnjürtig t|^ tie ©t. 5ß e n j e t « f a p e M e, 1367 Pon ädvl IV. erbaut.

5ln ber 3:f)üre i(l ter SUieffin^iring . an voe\&iem (st. 5Benjct in ber 5!ird)e ju ^iilt--

53un3fau ermorbct würbe. (Sein 'Panjerbemb , ^efm unb ©djiücrt. Die berühmten

9öanbgemäfbe ©urntfer'ö mit |)albebeltieinen mofaifartig ein^^efa^t. Die ©dja^'
Fammer mit ber böf)mifd)en 5?rone. ^on ten tiefen @rabmä(ern Hnb ern^äbnenö--

u^ertl) ba« ^D'Jaufofeum O'^ubolpf)« II , tie ^J)ionumente ber böOmifdjen ^erjoge , tie

Wrabfrätten ber 'iJJiartini^, Sobfomi^ , (^igmunb ^a\\)orr)'i u. f. re. Die ©ruft mit

ten @rabern üon 2abi«Uu5 , @eorg , Äarf IV., ©en^et IV., üiyjay IL, J^erbinjnbl

unb iWubolpfj II. — Der Dom i|l gfeidjfam angefüllt mit Äunftrocrfen unb Denfmäfern

aller 2lrt; roorau« nur St. Veronica genannt werben foU , an tem Pfeifer näd)(t ber

©afrijTei, eine« ber beften 5ßerPe bi;jantifd)er ^unfl. — m ber ^«u^enmanb begDome«,

neben bem Xburme i|l tai merPrüiirbige Ü)Ufaif bilb, wefdieö Äarf IV. mad)eu

lie^, bie «Huferffel)ung ber Motten, fürj(id) reflaurirt. — Die größte ©focfe wiegt

870 3entner. — Der Dom ifr in feiner je^igen ©ejlalt nur iur ^älfte coUenbet, be^

reit« \)ii iidf aber ein <Berein gebilbet jum 5lu6bau biefe« ()errlic^en ffierfe« , weldje«

unter anbern jwei 5:l)ürme erhalten foüte.

«PatUfte. yttftabt: tai 3^atf)Nu«, gum Xbeif au« tem 14. 3abr()un^ert

mit bem berühmten U^rwerfe be« ilJJagifler ^anufdj (wirb renooirt) unb einem pracbt»

»ollen @aale. Die baufällige gronte gegen ben großen 3f?ing wurte fo eben umgebaut,

leiter ein ganj oerfef)(tc« ?Berf! X^ai ^tem entin um, ef)emal« S^fnitenrefibenj
;

eine fteine @tabt für fidj bittet tiefet foUcffale 33au, roeldjer bieJöi>r|ü(e üonjweija'

fultäten , ba« ©emtnar , bie ©ibliot^ecf unb ©termvarte entl;ält. ^ai Ä a r o I i n u m
(Uniücr|ität«gcbäube) ein alter 35au mit bem großen ©aale, ber Äapelle ber ^eiligen

Cosmas unb Damian. Da« XljevUer, nid)t fd)5n, fd)mad) beleuchtet, aber freifiebenb

unb siemlidj bequem gebaut, ^ie Palais ber ÜD?agnaten Clam-Gallas (pon ^ifc^er

p. @rlad)) , Nostiz y Kri-^Uy ?c. ^euftabt : tai ^ a u p t j o 1 1 a m t , ein impofanter

neuer Sau. Der ^ u 1 p ert b u r m , ta^ ÜJJilitärjpital, ein regelmäßige«, 634' ian^ei

fc^öne« @ebäube , einjl 3^fuitcn^Äollegium. Äleinfeite : tai @ubernialgebäube, in en--

*) IBclieba'ö Sfüftrcr unb grflürcr ber SKccfwürbtatctten ber OÄctrop. Ätrcfjc ju ®t. 93eit

3. 9tufl. 8. 1834.

*) S« Stvombt}oli 1afd?enbud) werben Gossari (f 156«) unb Mighei de Maüno <tU «Weifler M
SKittelbtJbcs unb ber Flügel genannt , beren Spanien barauf ju fefjen fei.
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gen ©trafen, tai> ^aUii ffialcilein; oom giiet(5nt«r auf ter ©rede t^on irtefjr

alö 80 gufammengefauftcn 33itrger6(}äiifern erbaut; großer (gaal , jc^oner ©arten, fem

<J)ub(lfum geöffnet, ^ratfdjin: ^alüi tei> Grgbifdjofö, ^er üJJagnaten QdjWirien'

berg, Toskana, Cernin. te^tere^ ijl "pragS prad)tCDUile5 ^ricat)}ebdute , eine 7({

5t{after fange 5follonnabe, <prad)ttreppe ; in tcn legten 5lrieggja(;ren alö S!a3aretf>

oerrt5enbet, ()at eö beteutenb gelitten.

©ie fonicjlid) 23urg, Dag *prager ©(t)fo^, unter !)?ufco(p() II. atö adjted ©un-
ter ^ef 5ßeft beriihmt, fo reid) wareit Die @d)ä<je an jlnnfttrerfen , 35iid)ern unb

^antf(^riften , beoor nän:Iid) — Sburfürft Sobann ©eorg üon (gadifen 50 ®agen ödU

fjinireg führte, unb bie ©d)ii)eben ten iKeft , ber nod) immer fo enorm ivar, ta^

nadjmatö ber ^eriog con Orleans üon ber J^önigin e^rifiine aui ber 'Prager SSeute

250 ©emcitbe erf;ielt, n^oruntev allein 11 Correggio! Unb nod) war Unfd)tt$bare5

»orbanben, tai aber I78Ji — öffentlich Perjleigert würbe!! Sßon 22 XJ)ürmen ber

ehemaligen feften ^urg |inb nod) iie mv @efängni^tl)ürme üorfjanben , ber fc^roarje

unb roeige (Daliborka) , ©*u(btl)urm unb Mihulka. Äarl IV. füf^rte 1333 einen

Umbau ber SSurg nad) tem 'Plane beö alten dornte, 9)ittria Xl)cref[a flellte tdi je^ige

©ebäube Ijer nac^ Banasty's 'piane burd) Boraczko ; ibilbwerfe »on 'Player, 'Portal

üon Scamozzi. I^rei ©tocfwerfe embalten 440 ßimmer , tie gronte gegen t\e (gtabt

mißt 200 ©d)ritte. Uebrigf^n« ij^ tai ©anje roeber fd)ön noct) übereinilimmenb. £rei

impofante ®äle, ber teutfc^e unb ber fpanifd)e, bann ber 3ÖIabi^latü= ober ^ul^

bigungöfaal, 212' lang, 60' breit unb 42' Ijod), ein ^errlic^eö ©ewölbe obne 'Pfeiler,

©er erjle ^of iji 3S0' lang , 165 breit unb entl^alt einen Springbrunnen oon i)eibef»

berger. 5m gleiten ^ofe ^e^t tie Domfird)e , bie J>ieiterftatue iei Ij. ©eorg , 1373

burc^ Clussenbach ^ 1562 wegen ^Sefijäbigung umgegofien. ©egen 9?orboft jiebt fld)

ber ^irfc^graben oor ber Surg l)erab, jenfeitö welriiem ber ©c^lo^garten (unter

Oiubolp^ II. beriibmt burd) ben Söroengwinger) mit gerbinanb II. fdjönem W\l)^ui,

(fcilfd)lid) X»jd)o'6 be Sßralje Obferoatorium genannt) je§t Slrtiüerie^^Otagajin. Daran

flö^t bie 5)iarienfd)anje , Uebungöpla^ ber Slrtillerie mit tem SD^onumente tei gelb«

SeugmeifterÄ ßllridJöljaufen. 91uf ber ©tabtfcite jiel)t jid) tie gange Sänge beö i)rab«

fd)in« ber 33urg«)all entlang, je|t mit @ärtd)en befe^t; unter bem fpanifdjen ©aale

fiel)t man f)ier tie @ebäd)tni§pi?ramiben ber genflerfiurge^. 2luf bem ^rabfd)in (leiten

^ier nur brei ©ebäube, bie ^urg, ta6 Damenjlift, unb tat> Palais Lobkowitz (JKaub»

ni^er Sinie).

Die berül)mte «prager «Brücfe, 1790 §u§ lang, asy^ breit, 41 über ber mittleren

5Bafferl)öl)e , würbe 1358 unter ^arl IV. burc^ «peter 51rler begonnen, 1507 mit einem

Slufwanbe oon 170.000 fl. PoUenbet. (Sie bat 16 Quaberbögen , 69' weit, 22% ^od^,

ijl mit eifernen Xrottoird belegt bat ein mafliüeö ©teingelänber , weld)ed 29 ©tatuen--

©ruppen trägt , leiber obne Äunjlwertl). 5lm bejlen ftnb noc^ ®t. Qluguftin unb ©t.

Dtifolaug öon Äol)l, 1708; tai el)ernc ^rucifir ijt am ältejlen, jo wie (&t. ^epomuf,

1683 in 5^ürnberg nad) beg ©ienerg y?aud)müöer Ü}i0bell gcgoffen. Qin fleineS (ii*

fengitter mit fünf Sternen begeidjnet ben Ort, wo ber f) 3o^ann pon ^epomuf in

bie 5Jiolbau gebürgt würbe. Die 3ii3^nge gur 33rucfe pertljeibigen gwei impofante

ölte Xl)ürme; ber 'iiltfiäbter ijl reid) an fronen ^ilbwerfen, unter anbern jieljt man
bie Rappen aller je mit ^Böbmen »erbunbenen 2anbfd)aften. — Oberl)alb ber Stein*

brücfe würbe 184! curd) eine 2iftiengefeUfd)aft eine ^ettenbrücfe erbaut, mit

iroei "Pfeilern auf ber ®d)ü^eninfel. Sie ftellt eine birecte SBerbinbung ber fdjönen

breiten Strafen in ber ^^euftabt mit ber Äleinfeite l;er, unb ijl eine beliebte 31benb»

promenabe. Unterhalb ber alten Srücfe fott fünftig eine britte, unb gwar eine bebecfte*

plgerne Sodjbrücfe errtd)tet werben.

Siffenfc^aftlic^e ^Inflalten. Die 'Prager Uniperjität, tie ältejle in DeutfdJ
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fanb, 1348 »on Äarl fcem IV. öei^rftntet, 1568 oon gerbitivinb lll. neu ^e^aUet, (njo«

^er \f)t 9?ame "^^rcr JerbinanbeumO mit 47 <ProfejToren , 15 3lbjunften unb 3.341

(Stubenten. @Je be(I$t eine ^^ibliotljef, ©ternttjarte , pbpfTfalifc^cd unb natur^tjlorifctjeö

'SD^ufeum , einen botanifdjen ©arten , cfcemifd^eö Laboratorium , 6 ^(inifen k. — Sine

fiänbifdje ted^nifct^e 2ef)ran|iaU uno a?ealfd)ule, 3 ©tjmnanen, 20 Xrioiaffdjulen , S^fo»

|lerfcf)u(en für gjjäfcctjen ?c. dine @efeüfd|aft ber 5BifTcnfd)aften. Cine patriotifd)=öfo«

nomifc^e ©efeüfcijaft. Die ©efellfdjaft tei üaterfäntifct)en ^JiUfeumö mit reichen ©amm-
fungen. — 9 33uc^fcrucfereien , 8 SSucbbänbrer , 7 51ntiquare. — 5! u n fl : bie ©efeU:-

f(^aft patriotifdjer Äunflfreunbe mit ber ^unjlafatemie unb ber Silbergallerie. Der
35erein aur ^Beförberung ber XonPunjl in 33ö^men mit tem (Sonferoatorium ber ÜJ^u-

flf. Det SSerein für bie ÄirctienmujTf. (5in beutfc^e« unb t)öf)mif(^e« Xf^eater, 9 Äunfl--

fjänbfer.

(©anitat unb Humanität: 3 5Baifenbäufer , 1 Xaubflummen- , 1 ^©linbcn»

inflitut, 4 ^leinfinberfdjufen , 1 Öirmeninjlitut , 3 ©iedjen^äufer, 1 allgemeine^ Äran-

fen^au« mit Srren --
, ©ebär unb ^inbel^aud , 9 @pitä(er (jene ber eingefnen 5/nfJa(ten

unb tei 9Jti(itärö mitgerechnet.)

3ßon ief?er war <prag auögejcic^net burd) feine ©aber, bie fefbfT jene »oti ''Bien

rceit übertreffen an ©rc^arti^Peit , (Jfeganj unb 9ftein(ic^Peit. Die fd)ön(len ffnb tai

©t. 5öenjeB^ , <papperl-- unb ©op^ienbab , Untere« auf ber gärberinfef. 2 aKifitär«

unb 1 SioiIfc^tt)immfd)uIe befinben fic^ gleichfalls fjier. — CDie "^Jrager 3n|litute finben

flc^ bereits ©eite ii2 oerjeic^net).

Sttbuflrieunb^anber. 5n neuerer 3eit ^at tie 3nbuf?rie in <J)rag bebeu»

tenben öluffc^mung genommen , woju bet Sßerein jur Ermunterung bed ©etterbSgeifie«

roefentlic^ mit beitrug. Äupferjünbljütcben , ©ercebre, cbemifct)e "Probufte, ©ptrituofen,

©iegcllacf, Xifd^lerwaaren, gilj^üte , gebrucfte 33aumtt)ollenjeuge jc. finb ^auptprobufte

ber ^Präger Snbujlrie unb pon ^ober 9SoUPommenl)eit. Der |)anbef begreift jum X^eif

bie genannten ©egenjlänbe, jum größeren Xfjeil ip er aber Xranfitobanfcel iwifcfeen

9?orbbeutfcl)fanb unb ben ö(lerreic!)ifct)en <Propinjen. Dieü)iD[cau mirbpon «präg aDmdtti

bereits mit ©egelfäbnen befabren unb felbjl tii Dampfboot fommt bei Ijö^erem 5Baf=

ferflanbe auS ber dlbe herauf.

Ocffentlid^eS geben. 9?amentlic^ an Spaziergängen unb öffentlichen Drten

^at <prag feit einigen Sauren oief getponnen. Der Pöniglic^e ©c^fofgarten , bie

©arten ber ©rafen ?Ba(bflein , ^BratiSlarp , 93uquoi , bann ber 'Pllroffc^e, bie ®im-
mer'fc^«n Einlagen ?c. ffnb bie befuc^teflen Orte. (5rf} in ben festen !^af)ven entflanben

bie bübfc^en 5llfeen auf tem ©alle Pom 7?eu -- biS jum D'io^t^ore, unb ber 9SolfSgarten

näcbfl ber »IRarienfc^anje. ©efonberS reijenbe ©tanbpunfte finb aber tie (gärber» ober)

©opl)ien= unb ©djü^eninfef. 5öenige ©täbte Deutfc^lanbS erfreuen fic^ fo pieler

©arten innerhalb i^rer Wauern. — 5m X^eater mirb pon 4—6 U^r böbmifc^ , bann

beutfd) gefpielt; im Äarneoal werben bafelbft auc^ bie JWeöouten'abgefjalten. di febft

nidjt an Xanjfäfen, unter benen jener ber ^ärberinfel am eleganteflen ifl. 2m^aid)\nq

tritt eben tie ©onberung ber ©tdnbe am fc^ärfflen ^eroor, benn fafl jeber ©tanb

gibt gefc^oiTene 3Bäüe; fe^r beliebt finb bie SuriflenbäUe. Der Olbef unterhält tieüief^

fource, ein fc^oneS Sofal mit ©piel » unb Sefejimmer k. 35or einigen ^a\)ven mat

ber Äarneöal in ^rag ausgezeichnet burct» gejle, welche ber 5lbel gab, ÄarouffefS u. bgf.

fo wie burc^ baS ö4uStf)eater beS ©rafen (Slam. — 5lm Dienfitage pbmt alles in

ten Saumgarten pon Bubents, \ ©tunbe pon^rabfc^in, einfl fön. X^iergarten,

je^t (5igent()um ber ©täube. Oflermittiooc^ ijl in 9? u § e I ein 95o(fSfefl. DaS größte

gefl pon ganj ©ö^men i(t aber ber XobeStag beS \}. 5ol>^nn Pon ^epomuP, am
16. "Mii. 9 Xage bauert bie geier, fceren *)lnfang unb Önbe ein geuerwerf auf ber

©c^ü^eninfel bezeichnet. Die ©rücfe barf am lö. unb 16. fein ©agen paffiren, benn
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übet tev <&tatue fcafilbji ttirfc me Äapetfe erridjtet. @anj ^vaß gfeic^t bann einem

großen 5af)rmarfle. 5lm 13. 3u(i i(l tai SOitargarelbenfejl in ßreniow^ unb am
28. (September bflö gejl be^ b. ^BenjeÄfau« , a(6 Sanbe^patrcneS, ta^ aud) 8 Xage

bauert.

Umgebunj^en. Buben ts, ein ©örfdjen mit fe^r ^übfc^en Sanbtjciufern.

©in gotbifdjeö igctjfp^ , nuterifd) auf einem ^ü^el gelegen , ijl ©ommerrefiöenj beö

Oberflburgqrafen. Der ^arf S a u m g a r t e n i(l ber "Präger "prater; ein 587 Älafter (an»

«er Ävtnaf füf^rt ait5 bcr WofBau unierirrbifd) ta\)in. 5n ber ^äf)e bie ^ a i f e r m ü H ^'

cinfi J?rongut, wo tie QSabegrotte ber bötjmifc^en Könige roar. 91m jenfeitigen Ufer

liegt fef^r anmutl)tg (5c^fo§ Troja. — 93ei bem Dorfe Podbaba münbet tai ro-

mantifdje ® cfj a r f a • Zh^l tie bb^mifcbc ©c^iueig gemnnt , mei^ei fld) groei ©tunben

roeit, bii jum ©ternwalbe herauf jief)t. X)iefer liegt cor bem JKeic^ötf)ore , am
weifen 33erge, berüditigt burd) ben 8. 9?dö. 1620. (Jg war einft ein Xf)iergarten,

beffen 5agbfd)(o§ ber Stern, je^t "Putüertf^urm ift. Der griebridjöflein , wo ber

Äönig 1757 gerne fa§. — ?ln ber "iÖZolbau aufrtjärtö liegt ber 33abeort ÄU(^et, unb

gegenüber, P o d o 1 ^ eon 5?rebfenfreun^en fefjr befud)t.

0e()ört jnjar nic^t su ben näd)f?en Umgebungen <pragö, benn man \)at 3 ©tunben babin

gu fahren, ater ber 93efd)reibung biefer unübertroffenen \Äonigöburg gebührt ber erjie

•pfa^ ludl ber ©djifDerung tH föniglic^en "Prag, ^arlftein liegt an ber Seraun auf

fdjroffen Äalffeffen über bem ^Dtarftflecfen 33 u fe n i a n in einem ^albfelfef. @S
war feine geit)6f)n(id)e 3titterburg , eö war ba^ ^eiligtf)um bei Sanbeö , welc^eÄ fein

grember, felbjl fein weiblidjer guß je betreten burfte, beffen QSurggraf einer ber f)od)*

jien 5Bürbentragcr bei iWeic^e^ war. 1348 begann Äarl IV. ben]35au burd) SOfJattbia«

»on 5lrraö unb fdjon nad) 9 3abren flanb er üoltenbet ba. ^aiiet üiubolvh erneuerte

forgfäftig alle^ , wU bii auf feine 3eit gelitten ^atte , aber ber 25anba(iömud bei

30iä()rigen Äriegeg wüt^ete aud) i)iev, unb nac^ i^m bie nid)t geringere Barbarei, mit

VDelc^er bcii 18, 3atjrbunbert aüei attert^ümlic^e oernad)(äfigte unb pveii gab. ©rfl

5?aifer granj i. wiei 1815 gur ©rfjaltung unb |)erjleUung bei noc^ Sßor^anbenen

80.000 fl. an, Äaifer ^erbinanb aber tief eine umfajfenbe JWefiaurirung ini 5Berf tre-

ten, welche i'e^t eben ücUenbet wirb. 3n brei 5tbfä^en ergebt jTc^ ber gewaltige 23au,

einfl von breifac^er Stauer umgeben unb jlellt fic^ afö brei getrennte SKaffen üon &€*

bäuben bar, beren ()öd)(le^ ein Duabertburm, bejjen ungeheure Dimenfionen wo^t

faum irgenb wo übertroffen werben. 5m ^win^ev finbet man ben not^ immer gang*

baren 33runnen »on 290 gu§ Xiefe , bie Leiter jc, bai 5tmU)aug ber ^errfc^aft ^axU
ffein K. ^Jii ^auptgebäube enthält bie 5J?iforaudfircbe , ben großen ©aa(, bie bittet*

llube , mit ben Wappen ber {Witter , unb Äarlö einfadje $Bobnung barüber. Der gweite

58au i(} bie Dec^antei, meldtie bie 5Bo^nung bei etjematigen *prob(le« entbieft, barun»

ter bie Werfer (Cerwenka) über benfetben aber bie ÄoUegiatfird)e Sölaria ^immet»

fabrt, mit 2Burmfer^ öon (Strasburg fc^onen 5Banbgemälben, aum Sb^it tjorlängfl

leiber übertüncht. 3n ber 3)Zauerticfe fclbf! aber ifl bie 12' lange, 6' breite treffliche

erbaUene Äatbarinenfapelle. Die 5ßänbe ffnb ganj mit gefc^tiffenen (»belfieinen belegt,

wefcbe Pergolbeter @i;pg »erbinbet , bie Decfe gang pergotbet , mit blauen Sternen be^

fäet. ^ie ^^mi (öd)(ut|leine bcr ©urten bei Äreujgewölbeä iinb mit (Sbetfleinen ein*

getegt, beren mitte(|le ein Xopaö, bann ein großer (^ngelöfopf au^ (^batcebon ge»

fc^nitten. ^ie Silbniffe ^arPö unb 5lnnen^ , Äarlä felbjl gezimmerter 23etfcfaemmer.

Den \)'6^^en Reifen front ber Xburm, 121 guf in 5 (gtocfwerfen, 57' breit, 85 fang,

mit 13' bicfen 9Kauern. Der Äerfer, barüber ber iWatbfaal, im brtiten ©tocf enblic^



134

tie i). Ar e u a f i r c^ t' \\iiwerUdi it^entwo übertroffm jn funflflnni^er 'l^vad)t <Bier ei*

ferne lijüren mit 19 (gdjfüiTer oerwa^rten biefeö ^eili^tfium , 50 ^u§ fana unö breit,

28 ^0*. 51m g3D^en faiifen niebere Xru^en berum , rj^orin einjl JKcIic^uien unb ßarU
@c^j$ C?) darüber ijl bie «ffianb mit <}efcf)(iffenen Äarneolen

, Jagpiffen u. f. w. in

rergolbeten (^t}vi belegt unb ben Dftejl bebecfcn 130 leben^jirofe <8ifMiiiTe ücn ^eiligen

tjcn Ct^eoborid) au6 "Prag , tapetenurtig eingerafjmt- (Jin »ergolbeteö ©itter fdjiieft

bflö «pren^ijterium ab, te\\en genjlernifdjen mit ®anbc;emcirben oerjiert finb. Die 55en«

fler enthielten ein(l flatt be« ©fafe« .;öarbeberfleine , in üergoJbeteg «Bfei gefaxt ! bag
SierHcbe ^reuigerrölbe jlellt tai girmament cor : ©fäfcr, mit »ergolbetem «Ici belegt,

linb tie Sterne. 2ln ben 5Bänben ber ganjen Stirdje läuft ein t^ergolbeteg @ittcr

herum, auf U^en ^pi^en 1330 Siebter brannten. 55cr 5Iftar f)at iBifber »on 'I]fiutina;

binter beut Xabernafet mürbe tie böfjniifc^e 5?rone aufben)af)rt. ©ogar bie Xljurm«

fliege enthält ©cmbgemdfbe. 3m eierten ©tccfroerfe i(l ber gro^e (gaal, in roeldjem bie

Sanbtage gebatten würben. — 5Juc^ tie <palmatiu6fird)e im 'Xl^iarfte ^uönian i(l in*

terejTant burc^ einen gut exf)aiienen fct)önen iöilberaltir.

2)ic <5 u beten. — ^ie (^ I begegen b e it. — X>a^ ö)iiid)c ^e^

öelgebirge,

Da« (Hbetf)al Sa« erf?e ©örfc^en, njefd^e« bte &be auf i^rem Saufe be«

grüf t , ifl © t. <p e t e r , eine ©ruppe oon 49 J&äufern , eigent(ict) „'Baubeu" ba^cr

aud) 'Peterßbauben genannt, tai erfle gtäbtdjen aber i(l .f)o^enerbe (£)od)erb, @(b
Wrchleb). ®ct)u^ --

, SOiuni^ipat = unb 93ergjlabt pon 360 ijäufern, 2.800 (Jinm. Se-
fanatfircöe tjon 1530 mit 2(ttert^ümern. 5tugurtinerf(o(ler unb Äirc^e mit fc^önen SiU
bern; Olftarbfatt oon mubeni. ©ctjlog ber ©rafen OJJorjin, 1566 erbaut. 8 ©pitäter.

3 gebecfte Srücfen führen über ben glu^. 33aumn)onn?aaren -- unb eine '))apierfabrif.

35om ^Bergbau ijl Feine ©pur me\)v. — 3n tem fdjönen X^afe ber f feinen dlbe

iegt Sangenau, eigentlid) brei Dörfer pon 468 J^äufern , 3.200 dinm, 'Papier»

fabrif. Dnö ©tabtc^en ©c^raarit^al l^at (efjr loicbtige ^affbrüc^e. 3t r n a u tHostioa),

©c^u^flabt oon 244 Käufern, 1.440 (Jinto. b^^t ein tnteretJanteä iWatfjfjau«, Dedjantei«

fird)e ocn 1539 mit alten ©rabfteinen , (&d)Io§
, ^ranii6fanerfird)e , ©pitaf. — ^err^

iifiie Sage fjat tai nabe 9^eufd}IoC'/ Dorf mit ftattlidjem feflen ©c^fotJe unb "parf.

Hörbild) oon ilrnau liegt ^ er r m a n f c i f e n (Hennanzeyt) mit interejTanter got^i*

fd)cn 5?ird)e beS 16 Safjr^unbertS , einem alten unb neuen ©d)fo|Te, Seintoanbfärberei,

'Papierfabrif, (Spital. 5iud) 5ß i I b f d) ü ^ (®i(tfcl) , WIc'ice) Dorf oon 190 Käufern,

1260 (Sinn)., ^at ein gefd)macfoDÜeg ©d5(o0 mit SibfiotbeP. — @ef)r intereffant ifl tie

Äird)e ?u «Kiecerötö (VVolessnicedobnj) 1589 auö ©anrftein erbaut. — 91m (infen

Ufer (iegt bie Ä. Seibgebing|?abt Ä ö n i g i n n ^ o f (5?Dnig6fjof , Kralowe Dwiir),

QU6 ©tabt unb fünf Sßorfläbten bejlef^enb. ®ie 5äf)lt 601 f)dufer , 4.543 (Jinu). Die

innere ©tabt bat «Brauern, 4 X^ore, nod) oiete Ijöfserne Käufer, 2 5!ir£^en, (bieDe-

c^anteifird^e oon 13G0), öauptfdjule , ,|lattfid)eö J>latf>[)au3 , ©pitaf, Q3abeanjla(t, ^at'

tunfabrit unb Saumioollfpinnerei. .£)ier entbecfte Hanka 1817 tie berühmte Äöniginn»

bofer öanbfc^fift altböömifdjer @ebic^te. ©egenüber liegt ber <D?arft ©djurj (Zirec),

mit (:^öner Äirc^e un3 ©c^lö^c^en. 'lim tinfen Ufer (iegt tai Dorf Äufu«, mit
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»erfjUcnem ®rf)(o$ , ^o^enbxinie über cie (^Ibe, Älojlcr unb ®pita( ber barm^erjiden

Q3rü^er. Die Äircbe entf)ci(t gute @^mä(be unö bie gamilienjituft ber ©tifter, (trafen

»on Sporf. v2ied)enf}.uiö. DvU< Dorf ent'l^mt) um l(J95 a(« ^abecrt turdj @raf ^rans

0. ®porf, tt)ei( eine \)\efiqe ftarfe QufUe alä ^Jltinerafmaffer erfannt mürbe. 3ßor

100 3a()reu w^t ".ftuPu^ba?" einer fcer merfmüröij^rren Drte in 53öf)men , fcurd) feine

9(aturfdjönf)eiten , fünftlidjen 5ln(acieH unb bie j}ro0artige (^Jaftfreifjeit feineÄ ^efil^evi.

^ie 53abeanj}a(ten ginjicn jj^ittj ein. ^on Ijier bi* e55 r a b ( i ^ brei 3ßierte((lunbeti

norblid) be()nt iti) ber ^}?euiüalD , in »velcbem noct) eine ^Injaf)! ©tatuen loor^anbett

iinb , »celctje (&porf errivi)ten (ie^ , unb jiüar (Tub (le fammi(ict) bem natürlichen Reifen

abgenommen. II e r m a n i c i|l ® e b u r t ö o r t Ol ( b r e et) t d ö o n ^] a ( b ft e i n

tei ^riebdinberd, (15. (September l.'>83) beiJen Gleitern aucf) i)\ev in ber aften ^ail'

tlein'fc^en ©ruft ruijen. 5lfbred)t (ie§ bie ©ruft mit n)ei§marmornen ©rabfieinen en

relief jieren. — 3n tem ^aite üon @ro§ Socf, eine (^tunbe ücn 5i'ufu6 i)firid),

„wadjfen tie ^ei(i(^en auf ben 33äumen" njie bad (5pricl)rt)ort fagt. ©raf ©porP (ie0 ncimlid)

in smei 33uct?en-*3lüeen eine 2)'?enge oon ^i^uren aiii ber 'MpolTefgefrfjic^te k. an ben 33äumen

öuöfdjni^en. (gomoff biefe, aii tie Äunffjverfe bed 9?euma(beg, tüeben im Tjäfjriijen

unb im (guccefjtonöfriei^e »erfd^ont, fe(b|t üon Trenfö <panburen, erjt in neuerer 3eit

gingen jte su ©runbe. — ^ie f. Seibgebingflabt Jaromir jäf)(t mit jwei ^Borftäbten

510 Käufer, 3.417 (Sinn), ^at jwei 'tf)ore unb eine jc^öne ^ettenbrücfe über fcie (5(be,

18' breit, 140' fang, 1S31 erbaut, ^ie (&tabt, mit alten 07?auern umgeben, befteljt

nur aui einer einjigen fef)r breiten (stra§e. ^[Ran sä^lt 2 ^irrf^en, 1 ÄapcUe, 1 <Bpi'

tat. Olm (inPen Ufer auf einer mäßigen 91n{)öl)e , an ber Ü3(ünbung ber ÜJtettau folgt

nun bie ^efung unb ^reifrabt 3 of ep b (1 a b t. ^ier {tani) tai Doif 'ple§, roclctje^

raftrt, unb ben (linit)ol)nern ein neued Dorf, 0? e u =
'P I e §, aufgebaut raurbe. l:)ie

gejTung , 1787 üoüenbet, ()ie0 auct) 'pieg , bi^ JTaifer granj ben je^tgen Tiamen ii)t

gab. (S-^ i|l bie fctjönjle geflun^ ber 5)conard)ie. mit fefjr ^übfdjen ©ebäuben, ^err»

\id)eM ^flajler ;
jie bat 15 ^3!Kilitär-- , 53 3iöi(-'@ebäube, 1.704 Sinm. Df)ne Sefa^ungen,

3 'Xf)ore. ^ie l)übf*e tirrbe entiianb 1811, Die geftunggtrerfe beljnen fld) auf tJi6

red)te Ufer aui , fo jttar , ta^ beite %li\\^e burd) tie 3öer?e fliegen. 9ln ber 5ßeftfette

ber @tabt jinb tie ^})^apfr' fetten ^ilnl^gen , ein fdjöner ^att mit ©aflfjaug , auf einer

bürren S^aite 1825 angelegt. Smiric liegt an brei fleinen SIrmen ber ^Ibe, über

tt)el(l)e fect)ö Srücfen fü{;rene ijl ein ©täbtc^en oon 150 Käufern, 1.170 (Jinm. in

öu§erorbentlid) frucf)tbarer ©egenb , tie "golbene ütüt\)e" benannt.

^oniginngra^ C^oniggra^, Kralowny , Kralowe - Hradec) y j^eflung, Seib-«

gebingjlabt, ^yauptort beS g(eid)namigen i?reife^ , liegt am linfen (Jlbeufer auf einer

fladjen 5lnl)öl)e, an ber ÜJtünbung tei 5lbler. X)ie ganj^e 5ln^5^e, worauf tie (Btatt

liegt, i\i mit gejlung^roerfen u-ngeben. *) di ijl tie ältejle unb er|le geibgebingDabt,

^at 223 Käufer, 3.380 5inw. oljne 53efa^ung , nod) jttjei alte X^ort^ürmc unb JKefre

ber alten ^J)?auer. Die ^ejlung ^at 3 Iljore, unb tie ®erfe jTnb burd) eine breite

©tra§e oon ber etabt getrennt , ba^er man fie pafuren fann , obne tie Btatt ju

berüljren. 1789 njurbe ber geflungöbou »oUenbet, jDObei bie alten ^Rorfräbte ranrt

ttjurbem ^ier i\t ber @i^ eineö Sifdjofö mit Domftift, StreiMmUi , .^ameralbejirfö«

SSerwaltung , beä ^eRungö-'^omanbo K. Qi bejleljen 1 bifd)öfli(^e6 t^eobgifd^eg ge^r»

injlitut mit reidjev 58ibliotI)ef , 1 ©eminarium, ©pmnafium , ^aupifc^ule, 'Penjlcn^'

*) SBtenenbcrg @efcf)td)te öon Äönt^graj i. (ber H. 93flnb ift nod? SDJanufcript , im SBcji^e

ber 93ür3crfc{)aft jw itönt^jjfaj.)

@r j. S c h w e n d a ; Zelczny cbraz niesla Kralowe Hradec «(e, t4 ftic (SOiOnuff. (?) K>al : l'ra

wodce po Bizkupslwj Kralonebradeckem. ÄöntggtO^ 18?5.
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infritut für 2el)rer'®iü«ven iinb «ffiaifen , 3 «pitäfer , 1 Olrmeninftitut , 1 I(jeater,

1 ^Babljauö. rie Käufer finb siemlic^ folib gebaut, tev g}JarPtp(a^ qxo^ unö neuerlid)

gepflaf^ert <Bon 18 ^irdjen fint) nur 4 mel;r übrig. X)ie Donifird^e sunt \)e\l. &n\t,

1302 gegründet, würbe 1655 fa(l ganj neu au^ 5Bjcf|leinen erbaut, «)e(.t)e unberoorfen

btieben , bal;er fie ein eigentt)ümIic^eÄ rotf)brauneö 2tnfef)en f)at, nur tie J^enjlerfl^ine,

Xbürbijgen ?c. finb auS (Saubflein. ©ic fjat smei ffeine If)ürme mit fecl)d aften ©focfen.

gretfief)enb ijl ber Rieben ©tocf ^o()e, 1655 renoüirte'iueife If;urni" mit einer 175 3ettt»

ncr fc^n)eren@Iocfeoon 150S, ber U^r Cnac^aUb5f)mifct)er 3lrt mit 84(5tunben) unb einer

freien ©atterie, njefdje eine reisente Ueberfic^t tei ganzen Äreifed Q\bt , man fie^t

iai iWiefengebirge ber ganjen Sänge tot fid), unb erfenntbieÄapelle ber O^licfenfoppe.

3m 9'iat^()aufe werben ber Seibgurt, 84 ^olalöjfef jc. aufbewal^rt, melctie Slifabet^,

jRarld IV. ©ittroe l)interlief , bie 1393 f^ier jlarb, nebfl anbern Sirtertfjümern. Duri
ein (gc^opfiuerf erbäft tie ;&tabt Raffer au« ber Qlbe. 35or tem <Prager X^ore mürbe
1831 ein ^übfc^er <l3jrF angefegt.

<Bon Äoniggraj fliegt iii (Jlbe gerabe füblicfj, beginnt ibre Snunbationen unb mact)t

einen weiten 53ogen um bcn ifolitten Älingileinfeget üon Kunetic, bie KuneticaHora,

ilunietiser ?8erg, weldjer 270' ^oc^ über tie ßfbe emporfieigt. Qr trägt bie D^Juinen

eined e^emald fe^r feilen ©c^lofTed , beren ÄapeUe öor 65 Sauren renoöirt würbe. Die

bfific^e Seite tei ^erge« i(l jTeil unb Ui)\, tie übrigen 'Mi)Hnqe trugen einfJ Seinbau,

je|t aber auögejeidjnete C)bfibäume. Die 9iu6fic^t iil augerorbentfic^ fd)i>n , ben ÄiJ^

niggrä^er unb QSibfcijower ^rei« be^errfd)enb. 5lm SinflutJe ber Chrudimka, in tbeil»

weife fumpfxger ©egenb, liegt bie Äameral* unb (ad)u^fiabt <parbubi$ (Pardubice).

SKit ben ivoei Sßorfläbten, ber grünen unb weifen (»«>" ber garbe ber Xljort^ürme

genannt) \)at ^le 420 Käufer, 3.546 ßinw. Das f. Sdjfof Ue^t gwifc^en ©tabt unb

i5Ibe auf einer ffeinen ^ö^e unb ()at mit feinen ©allen , Safteien unb ©räben tai

5lnfeben einer ^eflung. Den 5Jtitte(punft bilbet ber fieben ©tocfwerfe ^of)e, tjierecfige

X()urm Hlaska, X)(ii ®d|lof bient aH 3noaIibenl)auS für Dffijiere. l^ie Dediantei--

firc^e ijl ein interefanter 33au »du 1539, mit ^of;em jieilen ©iebefbac^ unb fpi^en X()ür'

men. Die ^irdjfjoffirc^e ijl oon 1510, JKat()^aug , |)aup(fd)ufe , 8 @pitäfer. — 3««'

feitS ber (Jlbe liegt Bohdanec, C^ofjbanetfdj"), ccn ben großen Xeic^en Uoskosch^

Ceperka ?c. umgeben, ju beren güUung jwei Kanäle, ber Opatowi^er unb ®ofat»

Ic^owi^er au« ber ölbe abgeleitet finb , baioon jener fünf ©tunben lang ifi. ^ie ^err--

fc^aft «parbubi^ bat 20.000 ^e^en Xeic^grunb, woöon 14.000 unter 5öajTer gehalten

werben, bie 1.200 S^ntner gifc^e, 5000 fi. für (sommergetreibebau jebei britte ^cil)V

unb gegen lOOO fl. ©c^ilfgelb tragen. Wysenowic ifi erwa^nen^wert^ burc^ üier

uralte , au^gejeid)net fd)one gro^e 2inben. 5lm finfen Ufer folgt tie offene 'iJD'Junijipat*

ilabt Prelaucy (^rfc^eloutfd)) oon 240 Käufern , 1.590 (5inw. ©ie ^at eine fiatt*

lic^e Äird)e ocn 1646 mit befonberS großer ©afriflei. ©pitat. Der Ort fiefjt im Wufe

eine« böf)mifd)(?n 51bbera. Ä f a b r u b (Kladruby) Dorf ron 50 .f)äufern, 400 ßinw.

ifi befannt burd) tai f. f. ^ofgeftüt. Die @ruppe ^übfc^er @ebäube ifi eine

3ierbe ber anmutf^igen ©egenb. SDiajr II. grünbete f)ier mit anba(ufifd)en *)3ferben ein

©efiüte , weld)eg unter 3ofepf) II. erneuert würbe. Der Stanb wed)fe(t üon 450 bii

500 (stücf, mldtie für benDienfi beg f. öofe« befiimmt ^int. ©üMid) liegt Zdecho-
wice mit einem fdjonen ©c^fofi'e ber J^ürfien 'Paar, ©emälbegallerie , ^arf, ^afa»

nerie. — Sm^afbe Wolsowa Lets fie^t man an einem gelSfiücf fef)r beutlic^ einen

dinbrucf, wie eine« rediten fiarfen menfd;(iien §ufeö, <Peter« auftritt , Petrowy Sla-

poty genannt. Die 5tamerat - unb ©c^u^fiabt Qlbe^Zeini^ (Labska Tegnice)

r^at 867 Käufer, IS30 (2iaw. , 8 Äird)en unb 1 ffioUfpinnerei für bie f. gabrif in

Sinj. 3n ber ^farrfirc^e ru^t ©eneral Melas,

Ä 1 i n (^]f?eufoIin Koijiu) ijl eine nal^rf^afte ©tabt pon 5800 Sinw., worunter piefe 5u*
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ben. ^It« Dect)anUtfir(i)«( unDa{at(;l7aud, @ct)(ot mit <))arf. Kattunfabrif. <8ei Kolin crfodjt

Daun am 18. 5uni 1757 ten berüf;mten @ieg übergriebrid)fcfnii.,n)oburc^'Pragunl)

Öejlerreid) gerettet mürbe, unb ju bellen ©cbäc^tniffe bei militärifctje 5Karia--:iljere(ien Cr^

ben gejliftet ujurbe^Dle (iibe »renöet ffc^ ^ier norbitje|l(id) ; am redeten Ufer fofgt nun bie

©c^u^jlrtbt Podebrad («^obiebrab), üon 331 |)äufern , 8.840 eintö. in ber eigent»

(ic^fn ©tuet unb jtüei Sßorfläbten. 5luÄ bem großen Sranbe com lo. 5iprU 1848 ift

fie beffer getaut I)ereor9egangen. Daö ©cf)Io§ , einerfeit« »on ber dlbt befpü^ft , fonfl

üon tiefen ©reiben umgeben, f)at brei, jum Xfjeife auc^ »ier ©tocfmerfe mit einem

f)of)en If)urme. 5lud) f)ier bejlanb eine ^Hiale für 22 inüalibe £5ffijiere. ^an geigt

noc^ tcii 3immer, in welchem @eorg öonPoi^edrad am 23. 5lpril 1420 geboren matt

imd)t in Herowic); Die jtattlictje Decf)antfirc^e würbe 1558 pom Vostalis de Sola

erbaut, ber fjier auc^ ru^t, fo wie <})obiebrab'd erjle &emal)Un 2lnna. @d)öne ©e*

mciite, ©ie ©tabt ^at l ^auptfc^ule , 1 f. f. ©efc^älflation , 1 ©pital. Heber tie

Qibe rourbe 1841 dm Äettenbrücfe erbaut. 5?Drjüglic^e <Pferbejuc^t in ber Umgegenb.

Die t (atabt 5Rimburg c^^mburf) üon 317 Käufern, 8.380 dinm , ^at noc^ jum

Xfjeife i^re alten lüOZauern unb »ier X^ore, einen regelmäßigen großen ^\a^. ©ie

Dec^antfirc^e um 1300 erbaut, ijl ein intereffanter 93au , im Snnern aud Steinen,

außen mit Biegeln beffeibet. Die beiten X^ürme (jaben 3i0' i)öf?e; einer ifl auö

Ouabern, ber anbere au« Siegeln erbaut. Die fruchtbaren ßlbnieberungen finb mit

ma^er ©artenfultur bebecft unb namentH* werben ^ier OJJelonen im @rofen gesogen-

9lm rinfen Ufer liegt ba« ©täbtdien ©abffa csacka) mit 349 Käufern, 8.810 ßinw.,

^eilbabe unb ©pitaf. — 5lm rechten Ufer b^t tai Dörfchen ©c^nepow CSnepow,

b. b. ©djnepfenborf) feinen yiamen öon ten »iefen Schnepfen erhalten , bie ^iex ge«

fcboffen werben. 5n ber ^äf)e ifl tie ütuine M y d l o wa r, pon Sybuffa'« Sl^ägben nac^ ber

@age erbaut. 5i)ierfwürbig finb tie malten pielen (Sieben biefer @egenb ; man fc^ä^t eine

berfelben auf 70 Äubif-Älafter. iJiffa CRea-^i^a, Lisa) liegt eine ^albe ©tunbe

nörblic^ pon ber dlbe , ijl eine ©c^u^jlabt »on 406 Käufern, 8.780 ßinw. 9luf einem

^ügel (iegt tai ©c^foß , welche« eine adüftfammer , ^mei 33ibIiot^e!en , X^eater unb

^arf mit jaJjfrefc^en ©tatuen entl)ä(t. ©tattlic^e Dec^antfirt^e pon 1739 mit golbenen

58ilbern.

Qlltbunjfau unb SSranbei« liegen ftc^ gegenüber. 51 Hb unjf au ifl ein ÜJJarÜ»

flecfen in anmut^iger @egenb mit einem Äottegiafjlifte unb 5BaUfal)rt«firc^e, an beren

X^ore ©t. 5Öenae«(auö burd) feinen 93ruber QSoledfaw ermorbet würbe, ^mei interef»

fante aUe ^irc^en. i)eifquel{e unb Sßabeanflalt , Hauska genannt. Sranbeidifl
ein offene« ©täbtc^en in einem reijenben X^ale, weldje« burc^ sa^Ireic^e 2inlagen im*

mer me^r perfd)önert wirb. Unterhalb tem unbebeutenben ©täbtc^en (ilbe = ^o^e^
l e I liegt tai Dorf Lobkowicc;, welche« in allen @eograp(>ien fälfc^Iic^ aii ber

©tammfi^ ber prfien Pon2obfowi§ angegeben wirb, e6 Jjief urfprünglic^ Labkowic.

Obrist\yj ^at ein ©c^foß, welche« unter 33aron ÄoUer ein pc^fl intereffante«

aWufeum war, ef)e feine reichen ©ammfungen Pon Sßafen K. nadi 93erlin perfauft

würben. Der ^of ifl mit 2awa gepflajlert unb noc^ immer finb fe^en«wert^e Äunfi«

werfe por^anben. ^ier ifl ber ©tationöpla^ ber ölbe^Dampfboote, wenn ber 3BaiTer=

flanb perljinbert, bie SS)toIbau bi^ <prag ju befahren, ©efellfd^aftwägen jlellen bann bie

3?erbinbung l)er.

30^ e I n i f i(l eine f. Jeibgebinflabt in reijenber Sage auf einem 828 gu§ Ifio^en

25erge unb iäi)lt mit snsei 3ßorjläbten 196 Käufer, 1350 dinm. Tlelnif ^ai piele ©e^

^en«würbigfeiten. Die Dec^antfirc^e ijl ein au^ge^eic^net fc^oner gotbifc^er Sau , um
1180 etbai]t , mit fc^onen ©emälben Pon ©freta, interetJanten 'Paramenten cUtraqui-

fien-Äelc^) unb einer alten SSibliot^ef. ^ai ©djfoß ifl ßigentdum ber ^urjlen »on

Sobfowi^ SwHter 2inie, unb gehört jur ^errfd^oft SW^IniF ; ÄapeUe mit fd^öma 93itber«,
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berühmter ÄeUer , au6 tem eine \temvne ^ßenbeltreppe bii auf len ©adjfcofcen fiifjrt

©ad9fJntl)^au« Nt eine interejTante ÄapeUe öon 1399; merfttJÜrDi^er QSedjer oon 1588.

3n giJiefniP ijl eine (atabtfvtufe , liaoallericfaferne, ©pitar ; n)id)tige 95icl)märfte. —
jgerüf)mt i(t ber SO? e In i Per ©ein, treld)er auf bcn @rünben ber^taDt, fernere'

fcbitft »Diefnif unb be« @uteÄ Priwor roäctjft ; ber eigentlictie ajJefnifer n)äct)|t jmifc^en

Ölte, Zabor, Wehlowic unb tem Cliloniek , 6—10.000 diimt jäl)r(id). Die (üblichen

Üajjen am Chlomek finb tie bellen unö liefern ein 'ProMift , wediied tem Peüt-Bour-
gogiie flanj gleid^ ijT. Die «ffieinciärten entfjaften f?übfcf)e fianbfjäufcr unb madjen
bie ganje ©egenb feljr malcrif*. Oim gupe bed Chlomek jlel)t bie .Kapelle ber beif.

©reifairigPeit , bei ber am j?ircl)enfejle feierfid^er ©otte^bienfl mit einer ®inser-<PrO'

gefnon (ief)alten wirb. 5^0m 7.92 ^u^ bo')en Chlomek ()iU man ein reijenbeö «panorärnj.

©eöenüber eon SOielnif inünbet bie 5)io(bau in tie dlbe unb an einem 2lrme ber er«

lleren liegt tai Dorf H o r i u mit einem fd)önen (Bdjlo\\e tei prflen gobfotoi^. —
S'/oStunben öfilid» liegt Kepin ^ I^orf Mn 900 <^inn). mit einem gefcijmacfooUen @d)fo§

unb <parP. Die Äirdje \\\ ein intereiTantcr olter ^au beö U. 3a()rf)unbert6, mit fedjö

gsitPern oon ©fretta (?). 2 i b o d) (Libichow), Dorf mit fd)5nem ^d^foffe am redeten

Ufer in frudjtbarer ÖJegenb. 3n ber ^irdje ©emdlbe con Sfretti. Die einzige '''B(tit*

ballen« OBafrel') gabrif in «öfjmen, ö^if^^Jt' ©eweiMer ^runn (ßozj woda)
aud) So^annegborf genannt, eine jlarfe QueUe eon 8 ©rab wirb oon tet\ %nm\)nein

befudjt; f)übfd)eö iöab^u«. ^öegfläbtel i^ ein ÜJtuniaipadläbtdjen üon 20i) Käu-
fern, 1.050 (Sinn?., mit bebeutenber <&trumpfit)irPerei. ©afiorf, 50iunigipa(ftcibtd)en

ton 221 Käufern, 1.030 dimv , treibt fe^r Porjüg(id)en ^rpfenbau unb liefert fd)öne

ÄalfjleiU'^Iatten , tie felbjl bii "Petersburg ge()en. 5lm linfen Ufer folgt nun

JK a u b n i ^ ,
^auptort bed gleichnamigen J&er5ogt()umpö , im «8efi$e tei Surften

»on Jobfomi^ , erjler Sinie , ifi eine ©dju^iiabt oon 860 Käufern , 3.000 öimu. 2luf

einem ^ügel jlebt ba^ impofante @d)(of mit ber fürftlidjen ^Bibliot^ef »on 40.ooo

©änben, bem ()öd)|! mid)tigen 5trd)iüe, @emä(begaUerie unb ^(jeater; fe()enött?ertbe

groie gelfenfeller. Die Dedjanteifirdie ijl ein flattlidjer 35au mit fdjönen aftbeutfdjen

©emälben. ÄapujinerÜofler unb ^ird)e mit ber für(Ilid)en ©ruft. Der *IRarftpIa§

ia gro^ aber nic^t regelmäßig unb fe()r abfc^iJfjTg. 3n ber (iibe flef^en noc^ bie <)3fei(er

einer 55rücfe , voel^e im SOjä^rigen Kriege jerftört würbe. 3ln ber Ded)antfird)e cnt*

fpringt eine flarfe falte eifen^altige Quelle, »on tem rotbgelben ^ieberfdjlage, Rudnice

genannt, tie e^maU in großem 9^ufe gejlanbcn unb tem Orte ben Otamen gegeben

baben foU. 1350 befanb Od^ im Oftaubni^er ©djlojTe Cola Rieozi, ber römifc^e 35olf6'

ribun. —• ßineStunbe füblid» »onD^aubnii^ liegt ber berül)mte Rip ober ©eorgi«
6 e r g , beffen ©ipfel eine 5ßallfal)rtSPirc^e trägt , bie^neuerlic^ renooirt , nod) ©puren

tei traten 23aueS Pon 1186 trägt. 3m Dorfe Ctinowes^ am pfe tei gSerge«,

foU Cech begraben liegen.*)

? e 1 1 m e r i ^,

(Litomerice) P. ÄreiSjlabt liegt am rechten fjofjeu Ufer , befielt ani ber inneren

©tabt mit ac^t SSorRäbten , jäl)lt aber bod) nur 303 Käufer , mit 4.000 ©eelen. Die

innere ©tabt bat noc^ gum X^eile H)x$ alten boppelten SOJauern unb ein Xi)ov (tai

*) Stt ber .^älftc tci üortgen 3af)rl)unbctt^ macfjtc man »ergebltcfic Sfiadigrafeungen ttad) bcffcit

(Srabflättc, ganj fürjlid) aber flieg ein SBauer am 5u6e be« Rip Uim «cfern auf ein @rab , wel*

d)ed ein riefigcö ®felett unb einige golbcne 3icrratften enthielt, bie iwar augenblirfltcJ) »erfouft wur»

ben, (»offentUd) a'7er tvicber ium 93orfci)ein fommen werben.
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fanj^e) , bie (ibti^ea jlnb fcemofirt. Cettmeri^ ijl @ii^ eine« ?3i4tf)umeö mit Domjlift

unb 5^onf(|lorium , eineÄ j?retöamte« , ^rimmafgerici)tc^ ?c. ^^erncr Definten fic^ bier

l bifc{)öflid)eg ©eminar unb 1 tf)eDlogtfct)c gejiranjlalt , 1 @pmna(Ium , 1 |)aupt -- unb

1 SDRäbdjenfctjufe, Älojler fcer riominifaner unb ^apu^iner , 1 X!)eater, 2 (gpitäler,

I ^ranPen()au« K. — Jeitmeri^ tjl eine ter bejlgebauten (gtätte Q5öI)menÄ , (jat treite

rei}elmä^i.^e ©trafen, unb einen großen ^Jflavftpiai^ , mit Saufcen^jvingen. Die Äattje--

braJe ijl ein anfcl)n(id)er 35au oon lß71, mit n)ertf)OoUen ©emälcen »on Äranact) unb

@freta. Die ©tabtfcerfjantfirdje , oon 1700 , entf}ä«t »iele alte ©rabjleine unb im

%f)üvm einen merfmürtigen ®(ocfenftul)f. 5iu§erbem \),\t Seitmeri^ iioct) brei 5iirct)en.

Die t)ifct)öflticf)e O^^ejlbenj , ein flatt(icf)er Sau , machte fronte gegen bie ßfbe unb ijl

fammt ber Domfirct)e ton einer ÜJJauer umgeben. 5tud) baä 5?reidamt, üiit\)f}aui

( intereffanteö 5lrc^iü), <^3roiöiant()auö (merfrüürbiger 5? e 1 d) t f) u r m) flnb flattlic^e

@et)äube. Uefjer bie Qibe fü()rt eine 5od)brücfe üon 1740 gup. £eitnievi§ war vor

100 5a!)ren nod) oorberrfdjenb t)0^mifct)e @tabt ; liefert üorsüglictje Äutfc^en

,

fefbjl 5ur Seipjiger '^Keffi;, un^ \}it eine ber bebeutensjlen ttjpograpöifdjen «an*

jiaften ber Wonarct)ie C^. ®. OD^ebau). Die Umgegenb i|l befonber3 fruchtbar unb

liefert üorsügHdjeö £)bjl , namentticf) Soröborfer 5tepfet. Der Sac^öfang ^at fef)r ab*

genommen, o&moOt einjl tie DienjKeute jld) bebungen "nict;t öfter aU jwei 50ial tie

5öod)c Sad)^ effen ju miijTen". 58einbau \\t immer noc^ bebeutenb , obwohl nurme^r

smei Drittl)ei( beö frühem; tai ^ic|Tge 'Probuft »pirb allgemein ali 1fcl)ernofePer »er-

fauft, 5ln ber (Strafe nacf) lBof;mifc^(eipa befinbet fic^ eine altbö^mifc^e @rab(lättc

au« ben Reiten ^Blabiötarpö li., mo man @erätF)e unb ^DRünjcn gefunten ^at. Der

53afa[tfegc{ Radebeil genjabrt eine reijenbe OfJunbjic^t. — Sine @tunbe norböjlfic^

liegt baö Dörfd)en © f a f i ^ CSkalice) mit ber gfetd)namigen (5 i n f i e b t e i, njeldje

jrt)ei ilapelten über einanber enthält , beren untere in (aanbjlein gefjauen i|l. — 5lm

linfen Ufer fotgt nun 2 o b o fi § , untert^äniged ©täbtc^en pon 163 ^aufer, 1130 (Unm-

©tailliere Äirdje , ©d)(o0, ^(bfjafen auf 60 ©c^ijfe, ©pital. 3lm 1« Dftober 1756 fanb

\)iev tie erjie ©c^tad)t beö |Tebenjäf)rigen Äriegeö j!att. 1800 brac^ in £obof[§ binnen

fec^d ®od)en fieben ÜiJ^al geuer au§ , tt)Oburc^ ei ganj nieberbrannte. ©egenüber

liegt @rof = C ern osek_, rpo ber berühmte 5öein mädjjt. X)ie Qlbe tritt nun in baS

©ebirge ein, unb flromt bur(^ ein romantifc^e« X^al, vpeldjeg ftd) allmäfjlig immer
mcbr »erengt. dinev ber fc^önflen «fünfte ber ganzen Slbfafjrt iji © c^ r ecf e njlcin
(Strekow), eine impofante 33urgruine, auf ^o^em Älingjleinfelfen, ber fenfredit aug

ber eibe aufjTeigt. 21m gufe liegt tai gleidjnamige DiJrfc^en mit bem berühmten

Beinberge , ber ben ebeljlen bo^mifc^en Sein liefert. — 2(m linfen Ufer folgt bfe

f. ©tabt «Mufig (Austi) an ber OJJünbung ber «8ila unb am %u^e be« OJJarienberge«,

ber mineralogifd) merfroürbig ifJ, unb ben «pobffaler 2Betn liefert. yPüt ten brei 3ßorjläb«

ten säl)lt fte 321 Käufer, 1.760 gintp. 5ntere|Tante got^ifd)e 5lirc^e auö bem 14. 3a^r«

^unbert; merfrpürbige alte @focfe, ^errlic^e ©teinfanjel, berühmte« üD^abonnenbilb

(n i d) t pon OJJengg , ber Ijier geboren tpurbe). 3»pei ©pitäler , SlbejoUamt, Äo^lem
njerFe. SSon mi^i^ beginnen getpö^nlic^ tie Slbfal;rten ber lepli^er Q3abegärte, ta'

^

ber man and) immer eine 2In3a^l netter ©onbeln bereit ftnbet. — 5(m redeten Ufer

liegt ©d)n)aben, mit einer ^ird^e pon 1174, auc^ ^Baltirfc^e ^at eine ^oc^gele«

gene Äircbe Pon 1573. 33ei <:p5merle ergebt (Ic^ ber iteite 3iegenberg, an

welchem 1770 ein bebeutenber Sergfturs (Ic^ ereignete. — 5Im rechten Ufer j>eigen tie

beiten 3infen|leine etmjii lanbeinmärtö empor, welche su ben fogenannten SSier«

ä e^nb er g en geboren. Der größte 3infen gewährt eine ber umfaffenbjlen O'lunb»

lichten im 5Df?ittelgebirge. Unter feiner Äuppe befinbet jic^ eine (Jiöfluft. — 3lm linPen

Ufer fteigen bei [yi o n j! o cf ((WungflocfJ bie © i e b e n b e r g e empor, pittoreöfe ^aialU

felfen. ©egenöber bei Üic^lomi^ ,fJe(>t ber grotc^fe, Fegeiförmige 5riingjleinfelfen,
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5undf«rnfP«^"nö «>^" »JOiaDd^^fuftein (Da^er im 3Solf^munU 9KäDfd)eti, ÜHetfcftett)

3roei @primöe tfjeilen i^n in brei if)ei(e , brei ^reuje i)eici(^ncn tie ^oc^jlcn Äuppen.

DiDcf) pittoreöFer ifl ber © p e r ( i n g f} e i n. 0? e | * ro i $ Ijat eine ^übfc^e neue

Äirc^e »on 1718 mit gutem Stttarblatte. 21m (infen Ufer liejjt ©elbni^, mit ber

{Kuine liuba unb tai anmut^ige JKofaroi^. @ct)öne ^irc^e jon 1783. 3n ber (5tbe

i|l fcie f(eine gafaneninfel.
©lanipunft ber ßlbfa^rt, 53eginn ber ei^entfidien fäc^ltfd)« böfjmifd^en ©c^ioeij

i)l Xetfctjen. *) (gcnfrcctjt fieigt ein eanbfleinfeifen 150' aud ber ^(be auf, weiter

bad impofante @(t)[o§ ber ©rafen Xf)un trä^t, 1688 erbaut; ÄapeUe mit 2lltaiblatt

»on Sergfer. Söibliotljef üon 80.000 jöanben, ©emätbefammlung, ÜJiünsfabinet, Utüft-

fammer. fjerrlic^er 'Darf mit großen @er»äd)öljäufern unb einem ber größten 5inana«*

()äufer. Sie 3luffal?rt »um ©cbfof ift in gelfen gefjauen, fo aiidQ ein ^u^fteig. Der
*Parf wirb ton ber 'puUni^ burdjjlrömt, über welche eine Äettenbrürfe fü^rt. ©ad
©d)tof war immer ber <Bi)lü\]€i tei (5(betf)aled unb mürbe felbfl 1813 in 3ßertl>ei'

bigungÄflanb gefegt. 9luf bem I^urme mürbe 1824 eine ©ignatfanone gur SSefrimmung

beä n>af)X€n ^üta^i aufgefteltt. 2im guge be« ©djfo^berged (ie^t bie®tabt Xetfc^en,

mit «91 Käufer, 1.430 Sinm. ©tatth'd)e Defanatfirc^e, auf gelfen.qrunb erbaut, ©pi*

ta(, 93ßumri)oUfpinnerei , grofe Tiüf)U öon ad^t ©ängen, 95rettfäge mit ©rucfmerP,

mel^ei ba« 5Ba)Ter aui ber '^>ul«ni^ 78 (Jllen ^od) in tai ©cl)fo§ treibt. Xetfdjen ifl

ber ©tappefpfa^ ber bö^mifcöen (5ibefaf)rt unb ^at mer flarf befudjte 3a^rmärfte.

©egenüber liegt tai Dörfchen Sobenba*, an ber OJiünbung tei (Julauer «act^e«,

welcher ben öfbe^afen biltet. 3oUamt; ©iberolit^gefd^irr^gabrif. gajl jufammenfjän-

genb bamit i(l Seiner, mit ber C^fbefä^re unb Obergrunb, wo tai giemlid)

t)efu(^te SofepMbab (Ic^ befinbet, mit (jübfc^en Einlagen. 'i**) ütüdmätU fleigt tk
©c^äfermanb empor / welche eine reijenbe 5tuÄ|id)t gemäljrt.

Die eibe (Irömt nun bU gur ©renje in einem engen Zf)aU öon fc^rojf auffleigen»

ten ^elfenmaffen , meldje tie mannigfaltigften grotte^fen formen jeigen unb oben un«

ter bem 9?amen ber fäc^fifc^en ©c^meij berüljmt jTnb. ***) SKaferifdj ftef)en am ÜnUn
Ufer tie jerftreuten Käufer ber Dijrfc^en Mittel' unb O^iebergrunb, meiere

fic^ pom ©tromgemerbe unb Steinbrüchen nähren. 33ei Ü)tittefgrunb ijl ber geognoflifc^

merfmürbige Äutfc^fen, ein @ranitfelö mitten im ©anbfleine, auf welchem eine

©tatue beö ()eit. IMbalbert. ©ranit fe^t I)ier burc^ tai §(u§bett unb »erurfadjte ma^r«

fc^eintic^ por 3«iten Wellenbrecher ober ©tromfc^nelten , benn jener Otame fömmt üon

bem bö()mifc^en skociti , falten. 3n 5^iebergrunb ijl tai ©rensjoUamt. Olm redeten

Ufer flnb tU intereffanteren geBpart()ien. Dad S e l o e b e r e ij> ein aufgehauener

^la§ auf einem 50 gu^ \)o\)en gelfen , ber eine reijenbe Ueberjid)t beö ©tromt^aled

biet^et. Die ^ u n b d f i r c^ e i^ eine fünf gu$ ^o^e Äluft , burc^ meiere ber 5Beg

fü^rt. Die ^Sita belle ift gleichfalls ein freier <pie^ mit einer (SinfafTung , tt)eld)e

©c^ie^löc^er \)ai, jur (5infül)rung fleiner SWbrfer, um bed ^errlic^en @d)oM millen.

Da« le|te bö^mifc^e Dorf ifl baö pittoregfe ^er rnöf r e tf c^ en (Hrensko)^ am

einfluffe beö ^amni^bac^eö , oon 74 i)äufern, 442 ^inm. 2in ber ßlbe fle^t tie gro§e

JÖerrenfc^nfe, tai 3oll^auä k., ber größere Xbeil be« Dorfes ifl in tie enge Äamni^«

fc^luc^t f)inm gebaut , unb mannigfachen Selfenflürjen ausgefegt, fo wie Ueberfc^mem*

*) fBantetün^cn auf ber ^ctrfdjaft 2:etfchcn. 8. «Ptflg ^8*?', m. Ä.

©rünewalb !HJanberunflcn k. mit 30 statt, !Drc»bcn 18«».

•) Dr. Ä i i n g c r : ^fjcmifcfj^'mebtcin. QSefdiretbung bcg @t. 3ofcpb«6öbc«. 8. «präg I8t3.

***) ^affenbcr wäre woJjl bet 5«omc "©Ibe * ®d)wctj« wenn fcfjon jebe 5eW»)artf)ie eine /,®dj»ci|'

i)ei0ett foff, benn 5ööN«e» J)«t fo gut feinen Z\)(H Htan wie^fltJjfen,
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muit^en. 3« fcen Äamni^grunb itiimbet bcr 'Prebif^^runb mit Um Oerft^mten Reffen«

boQm , bcm ^tebii^i^ore.
3m XM^e beö <Porsen:

*Mn ber aSereinigung be« 5ungfernbad)eö unb Sefc^fenbadje« moburc^ jener entfielt,

liegt bie ^tabt 9? i em e ö (Mimouic) öon 580 Käufern, 3.400 (Jinw. 9ßon bem 93ranbe

1807, n)0 binnen jmei ©tunben 275 Käufer, ^djh^ , mai\)\)aui , Äirc^e unb bie

©djeuern in 'Stammen flanben, b^t eö fid) nod) niitit er^oft, @d)Io§ mit S3ib(iotf)ef,

«Ötufeum. Äattunfabrif oon Seitenberger , n)et(f)e 850 OJ^enfdjen befdjäftigt, unb

85.000 ©tücf liefert. 3:ud)mad)erei , ©trumpfrcirferei , ©pital. — IKei(t)flabt

(Cteifdji, Zakopy) norbmefllid) öom ^lufTe, liegt fefjr anmulf)ig jwifc^en 35ergen, l)at

«83 meifl bötserne |)äufer mit 1.900 öinrt). (stattliche Äird)e auö bem 16. Sa^r^un»

bert. ^apujincrffolTer. Unbenjobnte« geräumige^ ®d)fo§ , ©pital. 91m Äamni^er,

berge Hegt eine ebematige (Sinjlebelei mit fc^öner Kapelle. 3" 9?eu»iWcid)jlabt,

Dorf pon 32 Käufern , 256 dinw. , \\i bie be^eutenbfle Ä^ttunfabrif ber 9)(onar(l)ie

Ct)Dn 5. Seitenberger) weldie 650 ?Otenfcfccn befd)äftigt, 2000 5öebern Unterhalt gibt

unb 40.000 ©tücf liefert, gabrüöfc^ure , (gpitaf. ©c^öne Einlagen. D'tcic^llabt ijl

eine tDöfanifdje ^errfdjaft, üon mefc^er 9?apD(eon§ @o^n ben f^er^oggtitel führte. —
5BeflIic^ baöon liegt 5Bartenberg, ©tabt pon 295 Käufern, 1700 dinw. ©c^öne

Äirc^e in Äreujform Pon 1772. m ber 9?orbfeite ijl ta^ (ödjlo^ ber ©rafen |)artig

;

30 gu^ tiefer ©raben; über ben eine 78 p§ fange SSrücfc füf)rt. 5tuf bem na^en

JKoUberge (Inb bie JWuinen ber Surg Ralsko_, (atammft^ ber mächtigen 5öartenberge.

|)err(ic^e 5iu^jTc^t.

^6f)mi'f(f) ?ctpfl.

CSeipa , Ceska Ljpa) , nac^ {Weic^enberg bie mic^tigjle 5f)ianufaftur|labt ^t>f)menir

bat an 700 mafjipe Käufer , gegen 6000 dinw. C700 Suben) 3 Äirc^en, 5lugu|liner«

flofler, ©pmnafTum, ^auptfc^ufe, «OZabc^enfc^ufe unb Oibenbfc^ufc für tie Äinber,

welche in ben ^atrifen arbeiten. 5luc^ ^ier ifl tai ©c^ufgebäube eineö ber flattlic^ften.

Äamerafgefänen»3nfP«ctorat, 3oll(egftabt, nidjt weniger a\i fünf Äattunfabrifen, n^elc^e

über 220 <}Jerfonen befc^äftigen , Xuc^mac^crei , f)Utfabrifation , ©trumpfrüirferei. Sie

©tabt ifl ein ©tappefpfa^ für tie norblidjen unb füblic^en ^fad^fanbfc^aften, Seipa

war ©auptjl^ ber Ferren Pon 93erfa, ijl ©eburtöort be« «otanifer« ^ifan QUS5)

unb litt feit je^er piel pon geueröbrünften. 1820 brannten nidjt weniger ali 5i9|)äu-

fer at. — 9? e u |l a b t e I i(l unbebeutenb. D b e r = 1) o I i §, l)orf Pon 1 12 Käufern,

650 dinw., f)ai eine berühmte ffiaUfabrtSfircfee , welche ju »JD^aria ^eimfudjung an

40.000 ©eefen fle^t. Die ^irc^e ijl in Äreujform 1723 fc^ön erbaut, Pon Äreu^gangen

umgeben. Die©tabt ©enfen (^anje 33en6borf, Benesow), liegt am rechten Ufer

tei %iü^ei, übet ten eine 56 (Süen lange aSrücfe füfjrt. Olejle after Stauern, 225 f)äU'

fer, 106 (Sinw. Die ©tabt gehört ju brei befonbern ©utern, ^at aber eigene @e»

ricötöbarfeit ; jwei ©c^roffer (gräfl. X^un unb Sfar^) <papiermübtc , ^ottonfpinnerci,

©trumpfwirferei.

Daö IM I ber 5 fer. 5luf ber ^o^en Sferwiefe, am gufe be« feufic^ten 33u(^-

berge«, finbet man an ber ffeinen 5fer, tie 3ferf)äufer (Q3ud)berg, je^t 5BiJ^eIm«»

^oI)e), 81 58auben mit 135 (5inw., tie Mof pom J&o(jfäüen unb ber DSie^jut^t leben;

aicferbau gebeizt nic^t me^r. ^Keuerlic^ würbe eine ©(aö^ütte ^icr errichtet. dtma&

unterbalb pereinigt fic^ tie f(eine mit ber grofen 3fer. Oberbatb tei öinfluJTe^ ber

5[Rummet liegt $)arta(iiitctf , Pon 65 Käufern, 543(5inw, unb tabei^euwelt,

C^euwalb Nowe swefc) mit 83 Käufern, 660 Sinw., wo tie berühmte gräfl. |)arrac^'f(^e

©raöfabrif fic^ befinbet , bie über 865 5Kenf(^en unmittelbar befc^aftigt. Unentgetb--
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Hd)p 5«?id>n^nfd^iilf, "PenflonÄinftitut. fftcdili^ ijAt eine f*5n« •13farf(rd}e mit einem

@ e m dlb e Don 9? a p {) a c f O) aui tet ©alterie 9)iii)d3ii« in 5Öien. "p o l a u n ifl

fi)Dn ein be^euteIl^e^ Dorf »on 342 jerftreutcn Käufern, 2.500 (Sinn)., »uelctje mit

^ofifäUen, ©pinncn, ©eben un^ ©la^roerfen lief) näljren, aud) meljre <pottafct)itcbereien

finD I)ier. 51m 3"f'Jwn'C»nyiTe ter fleinen unt) tcr öro§en 5fer lifcjt raö grüfl. |)ar»

racb'|'ct>e ßifenirerf Qtn^Wjal, weldjei 90 «^erfonen befct)aftiöt ; 2 ^octiofen K. ^cd)

über Um linfen Ufer lie^jt ^'odjflabt (Wisky) iinterlbünifled ^täbtd)en »cn 243

pfierncn Käufern, KJIO (Jinrv. @d)öne 5lircl)e ücn 174,1, jlarfe gjadjäfpinnerei,

O^uine H r a d i s t. (5t;itn)äitö lieijt N a w a r o \v mit ter gltic^namigen tHüim unÖ

einer infrufiirenten IDuelle. (^ e m i f iü ein unterl^iänige^ ;5täDtct}en pon 265 Käufer,

1.720 (5intt)., (EctjloMfr dürften JKcljan. önncntMI ifl ein bebeutenteS (Sifen*

werf. 5ßefr(id) lie^t iev ^ofdfora ober Äomaronjer 33crg , minerafoflifd) feljr merf'

njürbifl mit fd)5nem 'JJancranu. (5ifenbrob (Protei Zelezoi Brod) ^ (2;täfctd)en

»on 872 Käufer, 1740 (5inm., mit einev SSrücfe über bie^fcr, Sc^afrccUfpinnerei unt)

flarfer luc^mannfuftur. DieSfer rocnbet jtd) nun turd) bie geJfenpariljien yon^Uin»
ffaU/ wo,.f)err »on Oftömifc^ tie gan^e ©egenb in einen 0?d(urparf umfdjuf. Der

Ort je(b|l ^at nur 21 Käufer, mit 816 dinm. Da« ©djlog mit fc^oner Kapelle

unb eine l'djön gebaute (Sdjule. 3unad)(! am ©d^Ioffe ijl ber eicjcntlic^e ©arten, ber

tt3e(llid)e feinde Ib^fr^nb tragt bie Df?uinen ber Burgen (5fal unb %xietitein. %U
lent^alben finb tie (ganbjleinfeJfen , welche nur fleiner aber faum rpeniger pittoreöf

ftnb, ali in ber ötb-gd)»i)eia mit 9(nlagen unb pielen Denfmdtern unb ^nfc^riften ge^

jiert, bafjer auc^ "tai geffenpantfjeon" genannt.*!^) @ r o § ülo\)oi(^ \)^t ein gefc^macf*

»oUeg ®d)(o§ mit fe^r interefTanter JKüOfammer unb 'Parf. 2im linfen Ufer ber 3fer

liegt tie ©c^u^ftabt Xnrnau (Tarnow nad Gizerau) mit 452 |)äufcr, 3.510 ^inn).

auf einer 3nfe( beS glufleg. 2 Äirc^en , gransiöfanerftofter, ©pitaljliftung , 2 SBabe»

anflalten, 1 Xbeater, 13 Sranntnjeinbrennereien, 3 ^attunfabrifen , 6 5al)rmärfte.

Die ^auptinbuftrie be|lel;t aber im ©teinfc^neiben unb SSerfertigung ber Äompofitionö'

ebctjleine, i'ä^rlic^ jU 17.000 fl. im 5ßertf). — ^ü Dörfdjen Swigan ^at ein

i^od^gefegeneg Sc^fo0 mit einer ofcnomifc^cn 58ibfiotf)ef. — 5!J?ünc^engrä} (Hra-

diste uad Gizeran) i\t eine anfe^nlidie (Sc^u^ftabt üon 345 Käufern , 2.900 (Sinn?,

mit einem impofanten ©difoffe ber ©rafen «ffialbjTein ; I^eatcr, ^avf mit ©erpäd)«*

Käufern ic. 3 5^irc^en , 1 ©pitaf. Die DefanatPirdje entl;citt ©c^abomö lOtonument

ber Söaronin Voller auö Äarara^^JJarmor. ^ie @t. 5tnnafirc^e, 1730 neu erbaut,

entljäft tie ©rabftätte be« berübmten griebtänbcr^, 5Ubrec^tö ©rafen pon 5ßalbftein,

bellen unb feiner er|len @ema()(in Seichen ein 3inn-(öärgen) 1785 auö ber aufgefjobenen

Äartijaufe ©albi^ f)tel)er übertragen würbe. aJionardjenPongre^ 1833. ^acfofen
CBakow) @cl)u^|läbtd)en pcn 165 f)äufern. 1.010 Sinn?., liefert f)übfd)e ®d)ilfarbeiten.

5enfeitdber3fer liegt ^euborf, mit bem Q3abe Klokocka. — Kosmanos^ Dorf

pon 182 i)äu(ern, 1.310 dinm., hat ein fdjone« ©djfo^ ber ©rafen ^üiirbad), bie be--

rü^mte Seiienbergifdje Äattunfabrif , tie an 450 üJJenfdjen befdjäfttgt unb ein Dfiegi--

mentd--(5rgiel)ung«f;au«. 3ungbunjlau CMlada Boleslaw) am linfen Ufer, 90 guf

über bem ?Ba|Tt?r, lei ber öinmünbung tei Klemce, i|l tie f. Äreid|>abt unb säfjlt

mit ben imei SBorllcibten 452 Käufer, 4.470 ^inn?. **) ©ie i|l fdjfedjt gebaut, obroof)!

fa(l burdjauÄ pon (stein. 2luö einer Quelle im Xb^fe erl)ätt fie burd? ein Drucfirerf

SBaffer. Äreiöamt, Äamerat -- 25eöirPöPern)a(tung , «piariflenfoUegium mit ©pmnafium,

*) 5r. e f f c n b e r 8 e r : 2fclfcwpantl)Con unb SWaturparf ouf ber ipcrrfdjaft SiUin»(Bfal K.

gcttmert? 18«8.

*) Nowotny ; Kronyka MUdo-BoleaUwska. f0ta<i 188t. 8.
.
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^4uptfd)ufe, 4 5^ir*e« , ^piMöOfle , I ©pitaL t>a« !HatJ)^Ju* , 1«*0 erbaut , ^>at

einen merPmürbig f)oI)en ®.tal. Da5 arte (öä)Io§ ijl je^t Äaferne. 2)le ©ec^antfirdje

fott r<;oo erbaut aber erjl 15(ifi über»t)5(bt tDorten fepn. ^HUe ©rabfieine unb ÜJiijTate.

5^ie 5ol)anniÄfird)e wuxte biird) «oljiiölam i'otfomi^'^JlTenftein erbaut, iei8 erneuert.

3lud) bie beiden anbern Äirctjen jinö a(te ©ebäuoe. Sie ©pna^o^e ifl ein reidj »er«

jierter 53au »on 1590. Die berüi)mte Äattunfabrif »on Sin^^er befctjäfiigt pegen

600 »JJienfciien. ^un^lau »warb 973 yon 53ofe^(arr II. ^eorünDet. Cine (gtunte i?on

JBunjtau, am gu^e beg Chlomek, liegt ber «ßabeort ©utmaffer in anmut^iiier

©cflenb , ein üon ber ganjen Umgebunfj flarf befud)ter 33e(ufligun^öort. -— 5Be(Kict>

üon ^un^fau fie^t tai Dorf Skalsko^ »on 400 ©insv., beiTt-n Äircf)e bie ©ruft ber

gürjlen üio\)än ent()ä(t. — Zamost i(l ein Dorf mit ber (Wuinc Ollt Stranow. 9teu»

©tranort) mit einem @d)fo§ , liegt jenfcitö am red)ten Ufer, ^ine SSiertehlunbe

norboftlid) »on Zamost^ 60 ®ct)ritte me(l(i(t| öon ber 'Präger ©tra§e, tuurbe 1830 ber

33oI;rüerfud) auf ©afj angejleUt, ber im 3anuar 1831 ouf 939 Y? gu§ Xiefe einen

artenfd)en 53runnen ergab. H o r k a I)at eine fd)one neue 5?ird)e mit 35Utt-'Xaufbecfen

üon 1575 unb alten @(c(fen. ~ ^^enatef (0?eu Nowy Beuatka) liegt ^od) am
redeten Ufer. (5d)u^|lcibtd)en »on 127 Jpäufer, 910 (SiniD., baö ©d)fo^ ij} ein interef«

fanter 93au «on 1522, ©ruft ber ©rafen »on Dol)na ; Xf)urm »on 216 guf .t)öf)e;

<Parf» Die (atabt ijl alt. bat einen regetmägigen ÜJtarftpfa^ Dedjantfirc^e pon 1522

mit öorjüglidjem SÜtarbtatte »on ^ranbid unb einem Xaufbecfen oon 3iun/ üon(1289?)

(5in Drucfrtjerf ()ebt tai ffia^Ter awi ber Sf^r- 5i 1 1 ^ 33 e n a t ecf gegenüber, ijl @e»

burtöort ber XonPünftter-gamitie 55enb a. 33ei J& i er o n tj m b e r g ifl mitten im

5öalbe tai 2urifd)!o§ Bon-Repos mit einem anmutfjigen *ParP.

i:)ai XM^ ^^r 'itupe jie^t iic^ unmittelbar pon ber ^o^en ©d^neefoppe ^erab

unb ^eift in feinem 2lnfange ber 5lupegrunb ober Cf?iefengrunb. I)ai erfle Dorf ifl

@ro§ = 2lupa, gu voeldjem aber alte benachbarten ©auben gejäfjlt werben , fo ta^

man 530 £)äufer , mit 2.426 (iinw. tr^u rechnet, tie aber brei ©tunbcn weit auöein»

anber (iegen. ^olsarbeit unb ©pinnerei ifl ber einzige Erwerb ; im iKiefengrunbe

wirb ein Slrfenif* unb ÄupferwerP betrieben. Daä ^Ißirt^ö^au« *})e§fretfd|am ifl ein

^auptilanbort für bie Qtu^flüge im O^^iefengebirge. — O)?arfc^enborf (Maresow)
in t)'ödi[t romantifd)er ©egenb ^at tai ©renisottamt. g r e i b e^i t (Xie greift) ©täbtdjen

üon 129 J)ö(5ernen Käufern, 690 (jinnj., war eiu'il reid) an 33ergfegen , treibt aber

nur mef)r ©pinnerei unb ©eberei. 3n ber 9tvif)e ift tie einzige warme Duelle an ber

©übfeite beö O^iefengebirgeö , tai freunbfic^e 5ol)anne5bab , mit einem geräumigen

SBabbaufe. Z)\e f. 2cibgebingflabt Xrautenau tiegt am redeten Ufer ber 5(upe,

über wd(iie eine fd)5ne Sßrürfe füfjrt. 5)iit ben Pier Sßorfläbten iäl)U man 388 fyau^

fer, mit 2.350 (Sinw. Die ©tatt ift gut gebaut, bat einen fd)bnen {King mit Sauben

unb einen fleinerncn 'IBafferbe&dfter. 5luf biefem fiebt man tai ©teinbilb eineS ginb*

wurmö, welchen 1024 nad) ber ©age ein gewiffer Xrut f)iev erfdjfug, bie ©tabt grün»

bete unb nac^ fTd) benannte. ©tattfid)e Ded^antfirc^e mit b^rmonifdjem ©eläute. 9?5rb«

lic^ pon Xrautenau liegt f)oc^ im ©ebirge ta^ ©täctdjen © c^ a i^ ( a r c^ernflabt) pon

164 |)äufern, 1080 ^inw., fafl ganj aui niebrigen Ijblgernen |)äufern befle^enb. ©e^r
molerifcft^ liegt auf einem "ißorfprunge be« (Ket)l)orngebirge^ ta^ Sergfd)(o0 ® d) a ^ t a r

CSatzlir). (5 i p e I^ (Aupice) ift ein ©täbtd)en Pon 218 Käufern, 1230 (Jinw. 3n
©f ali^ C@ro§-' Ceska 8kalice), einem äbnlidjen @täbtd)en ifl tie Äirdie merf»

würbig; jinnerneä Xaufbecfen üon 1109, alte ©locfen. ^od) interefjanter ifl bie^irdje

pon Chwalkowic^
J304 erbaut, 1690 rejlaurirt, mit 24 alten ©rabfleinen,

fc^öner Äanjef. Ratib o ric entljält baMt^iJUß romantifd) gelegene @ommerfd^lo§
ber ^errfc^aft 9^ad)ob, mit großer ^Pradjt cingeridjtet ; S5itliotl?eP, ©emälbe, 2lntifen;

au^gebe^nter ^axt.



©a*tMI^«r^«*<«J"- 9iber«5a(^ (9?iefe^rO Hegt am greic^namigen

^actje, ter bann fcie 5Rettau tiffcet. Dorf öon 100 |)äufern, mit 600 (^\nm„ fd)öncm

@*lrtTe mir ffeinem ^axf. f)ier beginnt ter berühmte @ t e i n »t a f fe CJelfcnrabijnnt^,

^elfenjiafct), ein f*ma(e« 3:f)al mit ten mannigfartigfien grote^fen ©anbjletngebirfcen.

ein gute« ©atl^JU« "gelfen^lraiteurljauö" fa^t cft nidjt tie gro^e 3a^( juflrömenber

fReifenben. Die tsorberflen gel«ma|len flehen me^r jerftreut , unb unter iljnen tietf)et

ter 3rt)ergfJein , 84 gu0 ^oc^ , eine Ueberfic^t bed ©ansen , intern man in feinem Sn*

nern eine ^ofjtreppe angelegt bat. Der 3ucfer^ut ifl eine umgefe^rte ^rjramibe in

einem fteinen Zeidie. ®eiter(>in brängen jic^ tie Reffen aneinanber unb ber (Eingang

ifl mit einer X()üre »erfcftfofTen ; ber ^arttburm ift über 400 gu§ bocf). ©egen 50

einzelne gelfenbitfcer \)aben befonbere tarnen, nac^ irgenb einer ^e^nlic^feit. 9tuf

bem ßc^opfa^e f)at man ein ftebenfac^e« beutlidjeg (5^o. 3n ben Äriegöjeiten flüchteten

bie Sinnjobner in biefed Sabprint^; auc^ fie^t man noc!) einige Cluinen bc« O^aubfc^folfeö

5i ( tM w ^- — Unter -ffiePctöborf \)at feinen böfjmifc^en 9?amen Teplice dolegoj

»on warmen Quellen, njefc^e burc^ ben grünen fc^neefreien JKafen im hinter flcb »er*

vat^en, unb einfr aud) gu iöäbern benu^t würben.— ^oli^ <Police) am gleichnamigen

©adje i|t eine @c^u^jläbtcl)an oon 838 Käufern, 1.400 (Jinns., mit einer fc^önen Ce\)'

maligen iöenebiftinerO Äir(t)e. öinfe^nfidie 5ßo{^enmarfte für ®arn unb fieinrvanb.

«Beflli* liegt an ber dtlii^ ber SDiarft ©tarfflabt (Starkow) mit einem anfebn»

lidjen SdjtojTe, aber lauter böljernen Käufern. (Stattliche Äirc^e unb fel)r befudjter

Äreujweg. 3lm l)0\)en (steine ifl eine gelfenfct)luct)t , welche 4—12 ©c^ritte breit, an

«00 ©c^titte fic^ »erfolgen lä^t. 9?ac^ob i\\ eine (sc^u^Habt bon brei 35ori!äbten,

331 ^dufern, 2.200 dinm. 5luf einem ^erge, ben man auf 333 (Stufen erjleigt,

liegt ta^ anfebnlic^e ©c^lof , welche« 1654 prjl £)ft. «piccolomini erbaute, (5Jemälbe

unb ^J^nengallerie, wicf^tige« 5lrc^iü. Unanfeljnlic^e Äircbe »on 1590 mit großem Xauf»

becfen »on 3inn »on 1403. 1817 mürben in ber 5Räfje gwei 5!)JineralqueUen ent^^

becft, bei ©iloweö, bei benen eine 93abeanj>alt bebeutenb emporblü^t. 5^euflabt

an ber SRettau CNowe Mesto nad Metugj) liegt auf einem bo^en oorfpringenben

Heilen Reifen. Diefe fürfll. ©ietrid)j!ein'fc^e ©dju^flabt ja^lt mit smei «Borf^äbten

275 f)äufer , 1.670 einnj. ©ie (stabt l)at ^Jiauern unb X^örme , 2 Xl)ore unb be»

iief)t eigentlich nur aui bem O'iingpla^e. Sßom JWinge füljrt eine jTeinerne "^Jfeilerbrücfe

in tai gro§e @ct)lo^, njefc^ed 16öO Fortunato Daretti erbaute; merfttürbiger Xburm.

9luf bem J>ling ifl ein 156 guf tiefer QSrunnen unb ein fleinerner grof er ffiajTerbebäl»

ter, ber au^ ber ÜJJettau gefüllt wirb. Die Dec^anteifircbe »on 1501 f)at einen Xauf«

brunnen au« 3'"« ^on 1543. .Slofler ber barmljerjigen 23rüber. Seinruanbbanbel, he»

beutenbe SSranntmeinbrennerei unb auögejeic^nete Dbflfultur ber Umgegenb , welche

oft bi« 20.000 fl. trägt. 3enfeit« beö gluffed liegt fe^r romantifc^ ba« 33ab R e z e k

unb bie iWuine Wegrow. ^et le^terer i(l tai fogenannte 5[R e r t a - 2 o c^ , ein »er»

fdjüttete« (öilberbergrüerf. — 9(örblicl) pon 9?eujlabt flief t hie 5Kettau burc^ tai wilb*

romantifd)c (Jngtbal , bie ^ o 1 1 e genannt. ^ ^

3m XMle ber Slbler. 3" bem nottw0i4^^m «ffiinfel begganbe«, m einem

Meinen 9?ebeHba*e ber füllen 5lbler, liegt tie ÜKuniaipaljlabt @ r u 1 i c^ (Kralik),

fammt ben jtrei 9ßer(läbten »on 374 Käufer, 2.400 ein». (Stattlidje ^farrfirc^e aui

tem 16» 3abrbunbert. geiniuanb^ unb @arnl)anbel , (Spinnerei, ^abrifation eon ©piel-

loaaren unb ^eiligenbilber K. (inb tie ^rnjerb^quellen. Sebeutenbe 3a()rmärfte. (5ine

batbe ©tunbe fübofllic^ fle^t hai ©ereitenPlofler auf bem 50fJarienberge, mit «Sallfa^rt^

firc^e unb »ibliotbeP. Oleigenbe aiu«fi(^t. — 9?orb5fllicb liegt (5 djn eeb ö rf el (Ober.

SKo^rau) ber i)(!lid)|le DrtinaSobmen, an ber5D^arc^ unb am gufe tei ©c^neeberge«

5n ber mf)e ifl bie Warc^quelle unb bie Quarfloc^er. 95on bi« bejleigt man ge

tDÖ^nlic^ ben ©c^neeberg. — 0a bei CGablonis), ärmliche« ©tabtc^en bon 106 Käufer,
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605 eititt). «ffiorlitfc^Pa (Oriicka) ^ iDeitläuflöe« Dorf »Ott 178 Käufern unb

1.800 dinm,, tie burc^gef^enb^ üon ^dujirljanbel leben , ^at eine fd)öne 5?irc^e mit

üorjüglic^em Sßilbe. So (ie^t am Ol&Ierbergc, fcejTen fjoc^jler ©ipfel fcer grofe ©tein,

bie @renj''Pr)ramibe ber Greife üon Äöniggraj, (Sfjrubim unb ÖUmü^ trägt, ©r ifl

merftDÜrbig burc^ feinen Duellenreicl)tl)um, wie benn ^or(itfcl)fa allein über sooffeiner

5BaiTerabern empfängt, ta^ fafi jeter ^of fein fliefenbeö SBaffer l)at. @eier«berg
(Supihora);, @d)U^jläbtcf)en oon 280 |)äufcrn, 1.360 dinm., mit fd)5ner Äirdje, ®(^fo§

üon 1680 mit ^axf, 5ßtlbenfd)tt)ert (Ausfj nad Orlicj)^ ©dju^jlabt »on

400 |)äufer, 8.900 dinm., an ber »IRünbung ber Trebowka. @c^6ne Dectjantfirdje

mit gutem 5lltarblatte , üorjüglictjer Drgel unb fel)r alten ©locfen, ©tailliere ©ec^an-

tei mit 33ibliot^eF. 58ebeutenbe ^abrifution üon Hudi , B^ug unb Seinmanb , njid^tige

9ßiel)märfte. 35ranb,et^ am %lUx CBrandeis nad Orlicy), ©c^u^jlabt »on 192 ^äu»

fern, 1.180 Sinm. mit ®d)lD§, Äirdje mit jc^önem @emalbe, 0?uine Brany Hrad;'

©ruft ber Zerotine. ^arl üon Zerotiii n)urbe l)ier geboren , fo wie bie ^elb^erren

Vorüber Giskra. 5DfJ o |i e f ^at ein in Xrümmern liegenbeö (eigentlich nic^t auögebau»

teö) ©ctjlof , im fctjönfle» ttalicnifcf)en ©tijle. (5 1) o $ e n (Chocen) (»c^u^jläbtc^en

üon 350 Käufern, 8.000 Sinr»., l^at ein ©c^lof, 1563 gegrünbet, 1889 neu unb ge«

fd^macfüoU erbaut. Borohradek^ UKarft oon 213 Käufern , 1.560 (Jinn?., mit

neuem @cl)lo§ unb jlattlidjer ^farrfirc^e; 5llabajlerjlatue ber ^eil. «IHaria üonXrapani,

1673 au6 (aiiilien gebracht. Ober- Selens CSterui Gelenij), 3??arPt üon 858 ^äu--

forn, 1.510 (Jinw., \)ai in ber Äirdje ein auggejei*net fc^öneö ©rabmonument beö

©tifterö i)einrict) üon 33ubna öon 1608. ©c^öned aSilb üon ©freta. Xinifdjt
(Tyniste)

_,
©c^u^jläDtdjen üon 885 Käufern, 1.690 (5inm., liegt an ber ^Bereinigung

beö jlittenjttit bem wilben 5lbler unb treibt glac^gfpinnerei unb Weberei. ^oMn--
b r u cf (Trebechowice) , ©cl)u§flabt üon 360 Käufern , 2.230 (iixivo., liegt an ber

©iebina, welche in ben 5lbler fällt, unb über bie eine Ijo^e gebecfte 33rücfe fiil)rt

tt)ol)er ber 97ame. SDteiflenö ^öljerne i)äufer. 5lu3gejeic^net fc^öne Äirc^e mit gmet

Üljürmen , 1735 pollenbet. ©pital. Der griebl)of liegt auf Um naljen ^ügel Winice^

welcher eljmalö Oreb \)i^^ , unb üon tteldjem eine 'Partl^ie ber Xaboriten ben 9?amen

erl)ielt. Sie Bürger jeidjneten fiel? »on jefjer burc^ geijüge JKegfamfeit auö, wie benn

1816, aB ocn l)ier gebürtige ©ele^rte, ^riefler K. ju einem .,gefle ber ^eimatlj"

^ier jufammen fanden, eö (1* fanb, ta^ über 60 f)o^enbrucfer Singeborne in ber 9!JJo=

nardjie in rüiffenfc^aftlic^en 5ln|iellühgen lebten. — Der nsilbe 5lbler hiiUi in feinem

oberen Saufe bie ©rense gegen 'Preußen. Ä r o n jl a b t ifl tai erfie bebeutenbe Dorf,

gegenüber beö preu^ifc^en gangenbrucf, on ber ^abelfc^merter ©tra^e. di liegt am
Äronjläbter ^erge, ber eine Kapelle trägt. S3aböborf (Bartosowice)^ ^at ein

^eilbab. l^i^ Duelle würbe im brei^igjäl)rigen Kriege »erfc^uttet ^unb Fam erjl öor

Swanjig Sauren roieber jum SSorfdjein. ©enftenberg CZamberk) ©täbtc^en üon

440 Käufern, 2.100 (Sinns., mit fdjoner neuer Äirc^e. X>ai hochgelegene ©c^lo^ würbe

neuerlid) erweitert unb »erfc^onert; weitläufiger ipatf. din Drucfwerf ^ebt tai 2Bap

fer in lai ©cI)Id0. SßoUenaeug -- unb Seinenweberet, eine «Papiermühle, ©pital. T)ai

Dörfd)en £itt^ CLitice), wilbromantifcb in ber engen ©c^luc^t Hi 2lbler gelegen,

ijt berühmt burc^ tii Oluine ber gleidjnamigen 23urg. @ie fie^t auf einem fc^roffen

gelfen, um ben ber §lu^ fic^ in einer Ärummung »on meDr al6 brei SSiert^eil eine«

Äreife« ^erumbiegt, ta^ ber %z\i nur burc^ eine fc^male fafl unerjleiglic^e , fc^wer

SU paffirenbe 2Banb mit bem Serg^jange sufammen^ängt. ^i^ 58urg ijl je^t wieber

wieber gugänglic^ gemacht , jwar nic^t gro^ , aber fe^r interejfant burd^ ©fulpturen

unb Snfc^riften. Durd) tm gel« felbjl fü^rt am^ufe ein 30 ©c^ritte langer ©tollen,

auö welchem 40 ©tufen an ber «ffiejlfeite ^erabfü^ren ; tei ^oc^waffer brängt fic^ ber

Sluf ^ier burc^ unb bilbet einen tmpofanten ©turs» Der O^luine gegenüber liegt ein

Äöntgrcicf) Sßöftmcn oon ©djmibl. 10
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öefc^macfooUed 3^0^^^"« / ä« mldfem über fcen 3fu§ eine meiflerljaft gebaute 55i*ucfe

fü^rt. «parPanfagen oerfdjcnern fcie @egenb. Der ÜÜJarft ^otten^tein CPosteyn)

in onmutbiger 2age, ijl intereiJant burc^ feine großartige «Burgruine. Da« ®ct)u^=

Oäbtdjen ^Bamberg üon 300 ^äufer-i, 8.000 öinm. , näbrt (Ict) f)auptfäci)(ic^ bur*
gpi^enflöppetn roel^ed SBaron ©ramb im 17. 3abrl)unfcert bi^r einfiibrte. Äojlete^
am 5lMer (Kostelec uad Orlicy) «Öfuniaipalflabt üon 408 f)äufern , 2.570 dinvo., bat

eine 810' lange 93rücfe. l @d)fo§, 2 Streben, 3 ÄapeUen, « ©pitäfer , 1 Sabb^"^-

Dad ©cbtoß ijl ein flatttidjer 33ait in italienifcbem ©tpfe, burcbauS mit 0!JJei§nerifd)er

^eijung, loelcbeÄ ^ocb 1835 exhaate. ^Avf. 5tnfebnlidje Äircbe mit Xaufbrunnen

oon 1540 unb jmei X^ürmen. Gas tal owi ce, (Xfcba|lalon)i|) Dorf üon 153 |)äu--

fern, l.lio (Sinn»., liegt tief, öfteren Ueberfcbmemmungen au^gefe^t. Dad @ct)(o§

rt)urbe 1600 erbaut, i(l febr anfebnlid) unb f)at pracbtooUe, aber febr befd)äbigte 3int'

mer. Die ^ofmanb ifJ mit greifen perjiert. (Springbrunnen. 3ßor loo Sabren befian*

ben pradjtooUe 2Intagen, ©efiüt, Xbiergarten k. 3« ber <PfarrPirc^e ber Xaufbrunnen

öon 1571 unb tai 'HfJarmor^Wonument ber gamitie Opperdborf.

3 m X b *i I ^ b e r L a u c k a

:

Seitomifc^et CLitomisle) ©c^u^jlabt pon fünf 9Sor(lä&ten mit 700 Käufern, 6.400

Sinn)., b»it noc^ einen Xbort()urm pon 1536 aber feine dauern mebr. Der C?ing i(l groß

regelmäßig unb gut gepflajlert. 4 Äircben , l ©cbloß, <piarijlenPolIegium mit pbifofop^i-

fcber Sebranflalt , @9mna|ium unb 2 |)auptfcbu(en für Knaben unb ü)^äDcben, l (spitvtf.

Xiai (scbtoß i{l eineö ber augge^eicbnerften in Söbmen, 1568 »on bem 3taliener Bat-

tista erbaut, bitbet ein grof^d Sßierecf »on jwei ©tocfwerPen mit einem Xburme. Der

^ofraum bat an brei Seiten breifacbe 5Irfaben über einanber, an ber pierten aber

febr interefTante SilbmerPe in ben 'JKortel eingegraben, ©ilberfammfuncj , 33ib(iotbef,

trefflich eingerichtete« Xbeater, JWeitfdjuIe k. ^ie Decbantfircbe ijl ein ftattficbcr ^au,

sum X^eil noc^ Pon 13{J0 berrübrenb , 1823 renopirt. (acbijne Decbantei. ^ai ^ici'

rijlenfoUegium ij^ tai ältefte in gans 33iJbnien, oon 1640, mit einer fd)ijnen ^irdje,

SSibtiotbef unb pbDfifalifcbem ÜHufeum, roefcbe« su ben bebeutenberen in ber OiRonarcbie

geprt. 3lnfebnbnlid)e« m^ü\)l)Jiüi. Seitomifcbl ijl febr betriebfam unb jä^ft unter an--

bern lOO «Branntweinbrenner. T)en\ bieftgen Kollegium geijört eine anfebnlicbe SJeibe

patertänbif(^er @ele^rten an. dine i)<i^^^ «gtunbe por ber ©tabt liegt Nedosin,
mit. einer f^übfAen Sabeanftalt , einem angenebmen <parPe unb tem ebemaligen @e»

ftütf^of. Jbob^nmautb CWysoke-Meyto) i(l eine f. Seibgebingjlabt mit brei 3ßor--

fläbten, 758 |)äufer, 4.630 Sinn), ^oc^ fleben brei afte Xbortbürme unb tbeilrpeife

tie alte JKingmauer. Die Ded^anteiPirc^e ifl eine ber intereffanteflen gotbifcijen Äirc^en

im Sanbe au« tm 14. 3a^rbunbert mit imi 5lbfeiten unb nocfj jmei nieberen 5lnbau'

ten. SlUarblatt pon Sranbel, jinnerne« XaufbecPen pon 1491. ^od) älter iit tie

griebbofPircbe. 9lud) ba« D?atbf)au« ijl a(t, aber 1816 erneuert, ©ebr großer regel-

mäßiger JKing mit einem bob^n Obeli«f , ber eine "JKarien faule trägt. ^aoaUeriePaferne.

2tui öobenmautb ifl bie®iege pieler |au«gegeic^neter OJJänner» — IV2 ©tunben norb^

rcedtidj liegt © t. 9? i P 1 a u « , CSwaty xMikulas) f)at ein febr befugte« gut ein--

geridjtete« ^JiD. ^at>ei erbebt fi* ber 5Berfcl)0rt)e§er ^erg mit einer «Burgruine. Itn--

bebeutenb ifl tai ©täbtcben Dafc^i^ (Dasice), Ijat aber fecb« 3JbrmvirPte. Die

©c^u^flabt Sesemice bat 800 Käufer, 1.540 ßinn)., eine anfebnfic^e alte Äircbe

unb eine febr alte @t. SlnnaPapelle.

3in ber Chrudimka liegt unmeit ber ©ren^e Hl in sko, @cbu^flabt Pon

580 Raufet, 3.300 eintp., mit einer jlattlicben Äirc^e , bübfcbem Oiat^^aufe, bebeuten*

ber XiJpferei unb Seimpanb^anbef. Der SD'JarPt Trhowkamenic liefert ©pief»

waaren unb Raffer. Z>Ji^ Dorf siatinan pon 76 |)äufern, 600 (Jinrü. bat ein

bubfc^e« ©c^Ioß unb fe^r fc^one ßeinerne 93rücfe über ben gluß. ^ie t Ärei«' unb
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Seibg ebinöllaM Ciirudim ijl jiem(id) gut gebaut, befielt aud ©tabt unb btei gSor»

ffäfcten mit 743 Käufern, 5.720 Q. Äreiöamt, 6 ^irc^cn, 5!apujinerPfojTer, Äaferne,(£pitaf.

Die Ded)anteifircl)e (ie9tf)od) unb il)re jitei Xbürme (Inb weithin (ictjtbar. ^ö ifl ein on--

febnlic^er 58aM be« 14. 3al)r()unbertö, 35%. bo^mifdje diUn f)oc^, 22 v^ breit, 57 lang. «Kall'

fa^rtbilD. 'pradjtüoUe yjQonflranj üon l(i3i. @ef)r aft i|l bie 5?reusfircf)e. äSor ber

©tabt liegt fef)r anmutbig bie neue (Sdjie^flätte am Saumberg, wo fict) aud) ein i)e\U

bab befinbet. — 5Be|i(ic^ finbet man bie ©tcibt He rmanm ies tec c^errmann^

flabt) öon 357 Käufer, 2.570 @intv., in fr^unblic^er Xfjafgegenb beö ^JoboberSSadjeg.

©c^one Äirc^e oon 1769, jierlic^eg ©ct^rof mit 'Parf unb ®eifüäcl)Sl)äufern , ©pitaf,

^reiö-Sünagoge, 93ebeutenbe ^a\)tmaxtte , grofe ^ollenfpinnerei. - Oeburt^ort tei

©reifen granj 51. p. ©porf 1662. V/^ ©tunbe fübHci) liegt tai Dörfc{)en ^obol,
in beffen 5Ritte ein ^ügef jid) ergebt, ber tie berühmten Äalf|leinbrüc^e entbält. %n

teffen gu§ entfpringt eine |)eifqueUe , bag ©t. SB e n s e U b a b , welc^eä fe()r befuc^t

ift. ©ie ©egenb ijl nidjt o^ne OJnmutf). (Jine ä^nlic^e Quelle ijl bei Bankalka,
2tuc^ p r a c h o vv i c ^at einen ÄalffeB , »uefdier^ üorjüglic^en ^Harmor liefert.

3n)ifc^en ber Clirudimkaunb Lauen a liegt einer ber merfmürbigflen

orograp^ifc^en fünfte be§ SanbeS, ber ^a^ svüifc^en Swratka unb Hlinsko^ eine

Ginfattfung in ben bö^mifc^-mä^rifc^en ©ebirggrücfen , welcher fo tief Hegt, ta§ man

aus einem Sanbe in ta$ anbere gefangen fann, o^ne einen Q3erg su überjleigen.

5Ba^rfd)ein(ict) ijl )}\ev ber tiefile <punft, ber ^uropa'S (Bütien pom Sorben trennt,

fcbrüerlid) »on mebr nlö 1.200 gu§ ©ee^o^e. Swratka i^t ein SJJarftflecfen üon

178 Käufern, 1.090 ^inm., an ber ©d^marjaitja, treibt geinweberei unb Töpferei.

Heralec fjat eine @faöf)ütte. Äarijlein ijl ein boc^gefegeneö Sorfdjen, 2.550 gu§

über ber 9^orbfee mit einem Sagbfc^lofTe an auögebe^nter 5BaIbung. 3n ber ^af)e iflt

eine SelfenmajTe , 51 1 1 * ^ a r ( f! e i n , au6 getpaltigen über cinanber get^ürmten

93(ocfen bejlebenb ; bie lüallartige Umgebung fc^eint anjubeuten , baf in i^riegöseiten

man jid) \i\ex{)ev fliJid)tete. Ruda trieb e\)emaH bebeutenben (5ifenbau, ber erfl 1834

ganj anfgelaffen mürbe. {Wic^enburg, D)?arft pon 90 Käufern , 580 dinm., i|l

^auptort ber gleidjen großen |)errfcf)aft. ^ine felflge @c^(ud)t, über wefdje eine jlei*

nerne 93rücfe füfjrt, trennt ben 5!J?arft Pon berSurg IWic^enburg, einem mafjTioett

gnjet ©tocftrerfe {)ol)en ©ebäube mit einem runben Xl)urme. Ofiuinen ber ^lu^enmerfe.

<Parfan(agen am 95erg^ange. ^iex^atten mit ©c»t)äc^öf)flufern. s k u c, ©c^u^fläbtc^en

pon 563 Jöäufern, 3.410 öinm. mit 2 aften tirc^en , 2 ©pitätern, liefert »iele ^ejlicfte

5Baaren , namentlich |)auben. 9Iuf tem ^umberge flanb eine 58urg , mo Premysl^

Ottofar 1. mit ^erjog Seopotb , Äarbinal Crescenz unb mehren '^Jräfaten 1281 eine

ßufammenfunft ^ie(t, jur 33el)ebung beS Kirchenbannes. Chrast ifl ^auptort einer

^errfc^aft beS Honiggräser S5ist^um«, ©täbtc^en Pon 3ü0 |)äufern, 1.650 ^inm. SaS
©c^Io^ ijl gro^ aber unregelmäßig , ©ommeraufentf)a(t beg SSifc^ofS ; großer ©arten

mit Xreib^äufern. @ct)5n \\t tie I5ec^anteiPircf|e pon 1717; mit Hajlanienbäumen unb

Sinben umgeben. @rab beS gürjlen Kantakuzeno
_, ©ofjn beS festen ^oSpobare«

ber 5Battac^ei. Äfeine Ded)anteibibhot^ef. Chraustowic, «OJarft pon 125 ^äw
fern, 860 Qinvo., bat ein fc^oneö ©ctifoß mit KapeUe, qsibliot^eP, Otüflfammer, 3ier^

garten , Orangerie , X^ier « unb gafanengarten. 93ei T r u s n o w liegt tai gefc^macf=

poüe £ujlfd)rDß 9? e u l u jl mit einem fd)5nen ^axl 3m füböfilic^en «ßinfel be« g^ru--

bimer Greife« , ^art an ber mä^rifc^en ©renje , ber ©d^maraama , liegt tie f. 2eit>'

gebingüabt Policka^*) CWitfc^fj) niit imi 3Sor|läbten, 623 Käufern, 3.70oeintt),

*) Dr. Söf). gifeu : ^cumu , f. 6. Sci&gcbinaflabt , in fjtftor., mcbtsintfcfj.^tooogr. «cifcftung.
5»?it « SitOogr. 8. «prag 1833.

10 -
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Die innere Statt f)at ^of;e SWauern mit 19 runfccn IBafleien, 4 'Il^oren unb 2 «^Jfor«

ten. (Sie ifJ regelmäfig gebaut, f)at einen anfe(>nlic^en »ierecfigen fHin^. ^flaf^er un&

turdjau« fleinerne Käufer, 2 ^irc^en, ^auptfc^ule unD ÜJiäDc^en'3"^«Prie^@cf}uIe,

^übfdje @c^ie§flätte , (gpital unö ©iec^enfjau«. I5ie ©ec^antfirc^e ifl ein e^rtüürbigeö

©ebäube; 1563 fc^on erneuert, mit guten ®emälben tei eingebornen ©ürger^ gelix,

einem 865' ^o^en üfjurme unb einer 93ib(iot^eP. ©ad 9?at|)^auö ijl ein anfefjnlic^er

Sau üon 17-10, 1830 erneuert. Sine SSierteljlunbe au^er ber @tabt l\e$it am &ixU

genberge, ber eine bebeutenbe gernjTdjt gibt, tai anmut^ige 5i u w ä I b (^ e n unb

ein gefdjmacfeoUeg SBabe^au« tei ber SKarienquelle. Die SeinnjanbmanufaPtur i(l fe^r

bebeutenb (für 800.000 fl.) fowie ber gfac^ötianbel. — 23 i |l r a u CSiflra , Bistry)

(Statt öon 873 Käufern, 8.000 Qmm,, ^at eine febr fc^öne Äirc^e »on 1728, jlatt»

Udiei ülath^aui , unb ein gro^e« (ac^fof , grifc^berg ob aSiflrau genannt, web
(^e5 eine ©emälbegallerie enthält. 9?5rblid) liegt 5BaIbeI , ober ©olbbrünnef
(Balda) ein fef)r gut eingerichtete^ f)ei(bab. ^Jorbijfificl) liegt J^ot^müH CKadimer)

audgebebnte« Dorf, »on njefc^em tie rcefUic^e J^älfte allein 886 Käufer, mit 1.480

Qinvo. entfjält, bie öflfic^e aber nad) ^IJJä^ren geprt. ÜJJerftüübig ifl ter Sac^, voeU

c^er, auferorbentlic^ flarf, tai Dorf burc^jlromt, 17 ÜJlüb^en treibt, oicfe 93Ieic^en

»erfief)t unb fit^ toc^ in ber ^ö^e auf einer 5öiefe ganj »erliert.

3n)ifc^en ber Lauen a unb bem 5lbUr. 9in ber mä^yrifdjen ©renje liegt

biee*'', Duatratmeifen grof e §ür|]f. Siedjtenjiein'fdje ^errfct^aft Üanböfron, mit ter

gleichnamigen (gc^u^jlabt 2anböfron (Landskraim)^ mefctje jwei 35or(läbte, 713 Jbäufer,

4.610 Qinvo, iä\)U. Die innere (statt biltet ein tän^Üdfei ^iere(f mit ftarfen SD^auern,

1639 erbaut. Dad @cf|fof entbältnoc^ tie ©efanalfirc^e. (stattliche«; JWatf)bauö, Tlät-

d^enfc^ute, ©pital. 93erü^mte Äattun- unb geinwanbfabrif örrfeben, wefd^e 156 Wenfc^en

befc^äftigt. Die Sfeic^e i|l fo grof , ta% 20.000 ©c^ocf auf einmal aufgefegt »Derben

Pönnen. Diefe S^brif birigirt aud) tie gro§e faif. Seinn3anb«(5infaufdan|lalt für Hai '^Mii^

täv , eine ^öc^fl reol^It^ätige ^ilnllalt, inbem alle 3rt>ifc^fn()änb(er tabei befettigt unb tie

©ewebe firenge geprüft tt)urben. 2lud) aufertem i|l2ant^fron nic^t o^ne Sntuftrie, ^<it,'

lerarbeiten, 20 «Branntrueinbrennereien, anfeJ)nIic^e Sa^rmärfte k. (50 ifl ter ©eburtgort

bed g^emifer« ©teinmann. 3: r ü b a u («ö^mifc^ Xrübau, Ceska Trebowa) am iinPen

Ufer ber Trebowka^ @tabt pon 350 ^öufern, 8.550 dinro. f)at eine neue 5!irc^e »on

1801 unb etmad Seinwantljantef. 5m Orte felbjl entfpringen ^reei fe^r ftarfe Quellen.

2im «JKuttergotteöberge ijl ein $)eilbai). 5lucf) bei ^önigdfefb (Kunzwald) i(l ein

gut eingerichtete« ^eilbat.

Sroifdjen bem 5lbrer unb ber ^O^Jettau. 5tm gufe beö ©renjgebirge«

liegt tai ©tättdjen Koket nie, öon 165 «Käufern, 870 ßinnj., mit anfeljnlid^em

(gc^lo^ öcn 1585; 5l^nenfaar. IWeicIjenau (Ricimow), (statt Pon öoo.^äufern, 8.700

(Sinn), ^at eine merfwürbige fefjr alte Äirc^e Pon 1313 mit 2lltarblatt Pon Sereta.

©pmnajium , ^piarijlenFoUegium , 8 ©c^Ii^ffer , 8 ©pitäler , Xuc^manufaftur. Dag alte

©c^lof , 1578 erbaut, itel)t entfernt »on ber ©tqbt in einem X^afe. V)ai neue be*

!)errfci)t tie (statt, würbe 1676 erbaut, enthielt eine fc^öne »iftergaUerie unb Sßiblio--

ttjeP. Die ©cl)roffirc^e , im 17. 3abr^unbert ^auptfi^ ber «pifarbiten, enthält tiega--

tniliengruft te« ^aufed Äolomrat. Cemikowic, eine (stunbe nortwefllic^ , f;at

ein ©c^fof mit reisencem großartigen ^axf, SBei Skurow ijl tie gleichnamige

Q3urgruine unb tai (SifennjerP üioiaf)ütte mit ^übfdjen Einlagen. D e f dj n a ijt

eine fe^r jerflreute ©emeinbe, am pfe ber ^o^en Defc^napcr Äoppe. ^eilbab , ber

@t. Qtnnenbrunncn. Dobruska ifl ein ©täbtc^en Pon 407 J&äufern, 8.450 (Sinm.

mit 8 Äirc^en, ©^nafloö^, ©pital. Z)ie Äirc^e ijl ein flattlic^er 93au. Opotfdjno
(Opocno), ©tabt Pon 838 Käufern, 1.440 dinm., W ein impofante« (sc^lof bei gür«

ften ÄoUorebo. di ifl imi ©tocfwerPe (>oc^ , ^at im ^of brei 5lrfabe«gänge über
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einander, einen X^urnt; mef;r aH !00 @emad)er, einen 5lf)nenfaal unb einen "Äai*

ferfaal" mit QSifbniJTf« öUer beutfc^en Äaifer, ÄapeUe unb Ifjeater. ©ro^er fct)5ner

<J)arf mit reichen <JJett)äc^df)äufevn. @e|lüte »on 18 3u(^tpferben. Die <})farrfird)e i(l

ein großer 53au oon 1560 unb 1716, auf 10 (©äulen ru^enb , mit «JJJarmoraltar

;

reiche <paramente. Familiengruft ber Trcka »on Sippa. J^ie 5)tarienfirc^e ifl fel)r

alt unb enthält tie ©ruft ber ÄoUorebo. ^apujinerflofler. @ct)ief|lätte unb bübfcijed

«öabljau«. Äongref im 3uni 1813. 3m norbi)|>lid)en 5Binfel iei 5!reifeö liegt tie

aKunigipalflabt Ö r a u n a u in ber ^Oiitte eineö fdjönen Xl)aleÄ , üon pittoreöfen @e»

birgen umgeben. '2Jtit brei Sßorjlätten jäblt fie 434 |)äufer, 3.020 Sinn)., 7 Äirdjen,

SBenebiftinerjlift. ©pmnafium, Zf)eatev , ©pital. Da6 ©tift rourbe 1331 gegrüncet

burc^ ben 5(bt SSawor oon Brewniow , tai je^ige großartige ©ebäube mürbe burcf)

ben Olrc^iteften Du^cnbofer ju 5lnfange bed vorigen ^af)x\)üntex\i erbaut; (Uemälbe*

gaUerien, 8 SBibliotljefen. Die ^errlicfie ©tiftgfirc^e , 1683 erbaut, 80 ^Uen lang,

87 breit, 43 ^oc^ mit jnjei Xfjürmen, ^errlic^en greifen öon ©teinfelö , ©emälben

üon D^ieiner; fc^önem "Portal eon Seifef. Die ©tabtfirdje ijt gleict)faU3 ein anfe^nlidjer

95au , 60 (5Uen lang , 30 breit, 26 t)oäi mit 52 genjlern, fdjonem ^lltarblatt üon Sran-

bel. Die ©pitalfirc^e, erbaut 1689 in ebtem ©tple. Uralt (1177?) ijl bie SSegräbniffirc^e

oon $)o\i erbaut. 5lußen ^erum ifl ein bebecfter @ang, in n)elc^em tie ctltefien ©rab*

mäl)ler, feit tem 15. 3al)r^unbert. Die (BtaH i\\ olter()iimlict) erbaut, jum X^eil

noc^ aui |)ols; ber JKing ijl regelmäßig aber abfc^üfffg. ^ier jleöt eine üJJarien^

l^atue, auf einer 5[)?onolit^fäule »on 36' $)'ö\)i. T)ie getDöljnlic^en 2aubengänge ftn«

bet man ^ier nic^t , bafür aber c^arafterifc^e 0?ifc^en am Xbore , mit jleinernen San»

fen. SSraunau ijl fe^r betriebfam, Xud)mac^erei i(l ber ^auptermerb, ber 168 3[lf?ei»

fler befc^äftigt unb 5000 ©tücf erjeugt. Der ^ame ber ©tabt fott oon ber rotl)brau»

nen garbe beö Ijiefigen 5lcfergrunbeö ^errüf)ren. ~ ^oli^ CPoiice)^ unanje^nlic^e

©tabt üon 238 Käufern, l.iOOQinw., Ijat eine fc^öne (e^malö 93cnebictiner -) ^irdje,

©pital, l)öljerne Käufer, @arn» unb 2e!nmanb^5Bod)enmärfte.

3tt)if{^en ber dibe unb ber 3fer. 3n einem ^ügelt^ale liegt tai <Btätv

djen ©tarfenbac^, (Gilemnice) oon 248 J&äufern, 2.060@init)., am gleichnamigen

93a(^e. 3« ber J^irct)e ein !iaufbrunnen oon 1545^ Slltarblatt oon Äinbermann. X>ai

©c^loß war einjl (Siflerjienfer 5f?onnenF(o|!er, oon Zizka serprt, fpäter neu erbaut. '€)is

^oc^enmärfte finb für ba^ ©ebirge fe^r mic^tig. 2in (Starfenbac^ ftoft ba« Dorf Hraba-
co w, mo fic^ tie berühmte gräflid) ^arradj'fcfte Seinem unb 58attifJ*gabrif befinbet, meiere

314 ')}crfDnen befc^ciftigt. T)ie feinen Sattijle werben in kellern getoebt. ^in Z^eii

ber S^ibrifation wirb auc^ ju Brau na betrieben, mo man ©anbfleinbrüc^e finbet»

2lud) in 2omni§ (Lomnice) ^ (&tabt oon 365 Käufern, 2.500 dinw. finb @tein=

brücke unb bie große Seinroanb-^anfclung oon ©c^ledjta, welche nm 200.000 f(.

©etoebe oerfenbet. eine l)albe ©tunbe füblic^ baoon i|l ber 93erg Xabor, mit ber

berühmten 5ßaUfa^rtfircf)e jur SSerflärung S^rifli unb ^errlic^er ^ernjlcfct. — 5R c u»

^afa am 5Bolefct|fabact>, i(l eine <&ct)U|j>abt oon 370 Käufern, 3.500 dinw., Äirc^e

mit 51ltarblfltt oon Sül)ric^, ©pital. — ÜJi i l e t i n , an ber 53itleri§ , (öc^u|jlabt oon

211 |)äufern, 1.400 @in>o. Die ^irdje enthält oiele alte ©rabmaler, fo wie tie

Äird)l)ofÄmauer. V)ai (adjJoß ijl oon 1703, urfprünglict) im ©ejT^ beö beutfc^en £)r*

benö. *) (5ine 9Siecteljlunbe weit i(! baö ü)?ilet ner 58 ab au ^lein-trotin. 5Juci5

Ototb i T r e m e s n a i(l burc:^ Olltert^ümer merfroürbig. H o r i c liegt anmut^ig am
Süße tei Chlum^ an ber SBpftri^, ifl eine offene ©c^u^fJabt oon 422 meijl ^ölsernen

J&äufern, 3.210 dinw. ©djloß, "Pfarrfirc^e mit SSibliot^ef. |)eilbab , Obfliud^t,

^r. 3 a n t» c r « : üeHt miUtin in «oOmcn. Vrag 1830. 8.
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©anbjleinOrüdje , Äattuniveberei , ©pitaf. Sadowa^ Dörfchen öon 9 Käufern mit

Snjei @£^(ojTern , teten jrDeiteS er(! neuerlld) burc^ Äoc^ erbaut »turbe mit <J3arf unb

Xfjiergartcn. Ä r a t c n a u CKratenow) Dorf ron 111 |)äiifern , S20 ßinm. ^k
Äir4>e ijl merfmürbig burd) bcn |)0(^altar, ber eine fteinerne ©rotte ijl, mit ?Oiufd)ern

unb ^albebefjleinen audgefcfemücft , >Kact)bübung bed ©nibe« öon St. Jago di Com-
postella; fdjoneö jinnerne« Xaufbecfen oon 1604. Dobrcnic, Dorf oon 99 |)äufern,

650 ^inm. ; Äirc^e mit 2lltertf)ümern.

Die fofgenben Drtc liegen an ber Cidlina: Gicin (©itfdjin , 3itfct)in) ©dju^flabt,

mit öier Sßorjläbten , 400 ^äu|ern , 3.200 ^inro., iff ©i& beö j^rcidamted im SiDfc^o--

njer Äreife, I?at 1 ©c^fo^, 4 ^irc^en, 1 ©pmnajium, ^auptfctjule, Äaferne, «ÜJilitärr

ersie^ungd^auS , (©pital, njidjtige ©etreibemärfte. Der JKing i(l reaelmäf ig , mit

Sauben umgeben, tai @c^fo0 erbaute ber 'r^rieblänber- «ffiatbjlein 1623, unb e« mar

feine JKedbena mit königlicher <Prac^t. 1813 mar ed tai J&auptCfuartier Äaiferd granj;

großer @aal , fdjöner ©tall ; übrigen« liegt ed jum Z\)e\i in iWumen. 5« bem ef)e»

maligen, bi^r befianbenen S^fuitenfoUegium mar ber böbmifc^e ^ijlorifer Baibin JKeftor.

G?ine oierfac^e SinbenaUee fü^rt nadj Ä b e 1 n i ^ , mo |)erjog 211brect)t öon grieblanb

fca« fc^ijne (&ommerfct)log erbaute, tai noc^ flefjt. Der ^urt i(l ein Üieblingöort ber

©itfc^iner. Drei 3ßierteljlunben norboflfict) liegt reijcnb tai Dorf © a 1 b i ^ , mit

ber e^emaU fo berühmten Äart^aufe, n^o biö 1784 tie £eict)e 51lbrecl}t6 ron 5Balc|iein

ruf)te. @ine 3«üe fammt @artcf)en mürbe al6 anticjuarifc^e ÜJJerfit)ürbigfeit in ber

urfprünglic^en ©ej^alt mieber l)ergef!ellt. 5n Ä a m e n i | ijt ein fcl)5ne« ®d)(ot, beö gürflen

Xrautmannöborf öon 1794, mit <Parf unb oorjüglic^em ©eflüte. Wostruzao
hAt eine ber fc^önjlen £anbfirct)en in 93o^men, inÄreuiform mit jmei Z\)ütmen, 1772

erbaut. Slltarblatt oon Scretta. 58ei P r a c h o w ergeben fic^ tie «p r a c^ o m e r

gelfen, eine JKeifje con ©anbjleinfelfen , melctje ta^ berühmte Olberöbac^er iab\)'

rintJ) im kleinen barftellen. ^ie ^odjjlen Äuppen (inb fämmtlic^ jugängig gemacfjt unb

bieten rei^enbe gernjTdjten. ^ie geibgebingfrabt 5'?eu«S5ibfct)om CNowy
Bydcow) , meiere tem Greife i^ren tarnen gibt , befielt au6 ber @tabt , jmei Sßor--

Oäbten unb seil)!! 463 Käufer, 3.900 Qinm.r ift gtim X^eil noc^ in altert^ümlidjem

etpfe erbaut. Äaferne, ©pital. ©affermangel »eranla^te nad) ber ©age bie Sin-

moiiner oon 31 lt*93ibfc^om jlc^ an benglu^ 3U jie^en unb ^eU'^ißfdjott) ju grürn

ben. 5ßne6 i|l je^t ein äxmli^ei Dörfdien, oon 13 Käufern, foU aber fdjon 762 ge*

grünbet morben fei?n pon ßyd , einem ©olyne be« Sürjlen Pon Kaurim. C h 1 u ra e c

CSfjfume^), ©c^u^ftaDt mit brei Sßorjläbten, 380 |)äufern, 2.870 ainm., l)at l (5c^lo§

unb 3 Äirc^en. T)ai (scblo§ jle^t auf einem ^ügel au0er ber ©tabt, ^ei^t ÄarH*
fron, meil ei mirflic^ einer Ärone nic^t unäfjnlic^ fiel)t , unb Äarl Vi. cor feiner

Krönung Ijier mo^nte. 35on bem ^aupttrafte fallen brei ©eitenflügel ab unb über

fcemfelben ergebt jic^ ein fugeiförmige« Dac^. ^arf. 5n bem efjemaligen alten @cl)lo^

iinb tie Stallungen ber fai^. Sefc^äler. T)ie Deci)antfird)e l)at eine oorjüglictie SDrgel

unb gute ©emäloe. 5n ber yiälje finb grof e leiere , meldte bie Cydiina burc^flrömt.

X:)ai @täbtd)en Zizelic beflanb fc^on im 11. S^^r^wnbert. 5» ber Umgegenb

mirb eiel (SiAorie gebaut. X)a& DiJrfc^en M 1 i k o s r b enthält bie Familiengruft ber

©rafen KiDsky unb ein anmut^ig gelegene« |)eilbab.

Smifc^en ber (Spblina unb ber 3fer finbet man noc^ folgenbe £)rte: @ro« ®fal
(iiruba Skai) ni(t)t weit Pon Xurnau an ber 3fer. 23 Käufer, 160 Qinm. Oluf einem

l)o^en fd)roffen gelfen, jumX^eil auf gemaltigen Sogen, meldte über Älüfte gefpannt

finb , ergebt ilc^ ba« ©d)lo0 ber ©rafen «löalbjlein-^artenberg , meiere« imx feine

je^ige ©ejlalt Por 100 3a()ren erhielt, aber ©puren ^oben 911tert^um« Ijat. ^evh

mürbig i|l ber grope Dflitterfaal burc^ ben uralten 9 guf oo^^n ^f^«' ^^^ ^"* ^^"^"^

Unja^l glajirter Äat^efn bellest; tie Slfenenbilber. Die unterirbifc^en @änge unb @e-
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mlhe. (5in ©rucfiücrf öcrforgt tai ®d)fo§ mit ©affer. Crei 3ßierel|lunben iiorb-

njcfllid) öon ®fal liegt fcie Cfluine fcer (Stammburg ^ßalbflein. Sie (1.570) (5m^

tüobner be« SD'^arfte« Rowensko gicf)cn l)äufig alö ^arfenfpieter um^er. 3n fcem

anjlogcnbcn Dorfc I e ij n (Tegn) ijl bie fej>r alte C1573 ?) ^irct)e merfmürbig ; @fa4'

maferei, fdjöne« siftarbfatt , |)einric^ Smiricky's @rabmal ton 15ß9, 2:aufbecfen »on

1572. ©er <Pfarrerjit Libun ^at eine ^Mioihef »on 2.000 QSänben. Da« Dörfdjcii

Troskowic C30 |)ciufer , 250 öintü.) ijl merftDÜrbig burd) bie JKuine T r o s k y,

welche auf swei ^afaftfegetn tf)ront, bie burd) eine 4— 5 ^Uen bicfe 5Rauer »erbun^en

finb. Die I)öf)er gelegene ^urg l)ei§t Panna (3ungfrau) unb iji nod) rrof)! erf)aften,

ba Zizka (le nicl)t beswingen fonnte, ber aber bie jmeite, Baba^, calte 5>?utter) ganj

gerjlorte. Qin unterirbifc^er @ang foU nact) tem V/^ ©tunbe entfernten (5ct)Io|Te

Kost, (b. \). ^noc^en) geführt haben. Siefeö flefjt auf einem (&anb|]einfe(fen , ifl

(ehr alt aber gut erhalten. S o b o t k a ijl ein ©täbtdjen mit jlatttictjer ^ird)e con

1595, etwaä luchreeberei ; (spitaf. (Jine (atunbe füböftfich liegt bei ßrezno
taö ©d)lo^ ^ u m V r e d) t , merfrrürbig burc^ feine orientalifdje Bauart. (5Jraf ^ump^

recht Cerniu, würbe namlid) um I750 in 5tonjlantinopel gefangen gehalten unb erbaute

bann biefe« (ad)lo§ ganj nad) bein OJ^ufler beöjenigen, worin er fejlgehalten morben.

^Bolifch fübnjejllic^ pon Sitfchin, h^t eine h^frlidje Äircbe , 1752 im ita(ienifd)en

(gtijle erbaut. 33ei bem Dorfe erhebt fid) ber fd)one ^egelberg ®elifd) mit ben

{Ruinen ber gleidjnamigen uralten Surg , unb ber fchi?nen 2 or e 1 1 of ap el le, Gi-

cinovves (^itfdjinDwed) l)at ein fdjöneö ©chlo^ ber ©rafen (Schlief mit gefdjmacf--

poUem <^arf. Äopiblno, (achu^flabt pon 173 Käufern, 1000 dinw. \)cit eine jlatt«

lid)e ^irdje unb fehr reiche (Schule, fo ^wax , ta^ tk Äinber ben Unterrid)t C^Judj in

ber 2JiunO unb bie 25üd)er unentgelblich erhalte«. Die (5!egenb treibt Por3Üglid)en

£)bjlbau unb ^ferbesudjt. Sei bem Dorfe Wrsec fieht man nod) t)a^ mohlerhaltene

fogenannte Xaborttenlager, ein Sßierecf , 600 unb 305 Klafter lang, mit 5 Klaf-

ter hohen 5Ödllen. di ijl aber wahrfdjeinlicher ein JKing ber 5loaren gemefen, benn

20.000 5DZann hätten wenigjlenÄ Drei JOJonate baran arbeiten müiTen, voai man pon

ben ^uffiten nid)t annehmen fann; Zizka benü^te ei übrigen«. Ungeheure ©räben

umgeben ben 5öaU, an einigen (Stellen mit (Eingängen, beren größter noch je^t Fortna

C'Pforte) h^i^t- Dreihunbertjährige Wichen flefjen in tem Dringe, Pon beJTen ©all mm
eine weite 5lu«jtcht ijat Da« 5öerf hei§t beim SSolfe Hradiste. S3ei ßucowes
entbecfte man 1834 einen alten 33egräbni0pla§. — 2autfchin (Laucin), Dorf oon

86 Käufern, 610 (Jtnw., h^t ein fd)öne« hochgelegene« @d)lof mit gefchmacfPoUem

©arten. Der IJarf unb X^iergarten h^t brei (Stunben im Umfange, reisenbe <parthien,

eine Duelle, Boziwoda , n3eld)e in 2lugenübeln gerühmt wirb unb einen grofen Xeid),

Sticy^ über weld)en eine 156 ^llen lange Srücfe führt.

^n ber «j^etffe. Unweit be« 3ufammenflufTe« beiber 5lrme ber ^Jeiffe liegt tie

gweite (Statt be« Sanbe«

:

(Siberf) , welche aber nur eine untert^änige ^(Kunijiparilabt ifl (beö ©rafen (5(am'

©alla«), ^auptort ber gleichnamigen öerrfct)aft. *) X^ie <Btatt bejTeht ani ber Sllt--

unb 9?euj?abt unb jählte 1834 1.288 |)äufer, 9.862 (5inw. , woju nach zehnjährigem

Durchfchnitte 570 grembe ju rechnen finb. r^ie 95or|!abt ehviüian«jlabt h^t in«--

befonöere 90 Käufer mit 750 ^inw. uno im ©anjen gä^lt olfo Oteichenberg ie^t

Ä. Sof. ö. e i ö rn f 9 : ^opogr.'fjiflor.^ftatift. «cfdjrcibMng oon J^cidfcntcrg. 8. ^Bicn 18W.
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bei 1.400 f)äufer mit ll.öoo (sinm. «Oian foUte ater auä) fcie na^eti, mit fcer ©tabt

jufammenbcingenben Orte iW u p p e r * b o r f , 9in -- unb 9?eu--^auUborf, Otofen^

tM^ grangenöborf ?c., melc^e'eben fo ju IWeic^enberg gepren, wie etwa SSraun--

^irf(^en unb f)errnal« ju 2Bien, mit inSJnfdjIag bringfen unb JÄeic^enberg biefcm noc^

auf 1.670 j&äujer mit 14.000 (Sinn), annehmen. SOfJit ber Sßorflabt l)at iWeic^enberö

arnei ©tunben im Umfange, ©ie ©tabt felbjl ijl in »ier SSiertel eingetf^eitt, bat

7 «pfeife, 95 ©äffen, fämmtlic^ gepflaflert unb mit 130 Saternen befeuchtet. Die

@a|Ten finb gum X^eile enge unb »inflidjt , bie 33auart ijl aber gut unb eö gibt üiete

paUaflä^nlic^e Jö^ufer. Qi be|lef)en nur sroei Äirdjen ; bie ©ec^antfirdje , 1579 erbaut,

1784 erweitert unb tie fdjöne Äreugfird^e, 1694 burd) ben 3taliener ConLvalle er»

baut, mit öirtarbtättern »onOlIbrec^t ©ürer, 93a(fo, ÜKoIitor unb einer teteU'

tenben 93ibIiDtbef. Cleicljenberg ^at ben iWuf^m, ba0 tai bebeutenbfte ©ebäube ber

©tabt — tie ©c^ule ift! ©ie würbe 1810 erbaut, gu gwei Dritt^eit ber ^ojlen

CO« ber 23ürgerfct)aft unb ber ©djulfonb i|t fo reic!^ , ta^ tai <PerfonaIe bega^It unb

tie Äinber unentgelblic^en Unterricht genießen. 5« JWeic^cnberg befielen 1 JWealfc^uIe,

f)auptfc^ufe, 1 fc^öned X^eater, 1820 oon ber Xud?mact)ergunft erbaut, 1 SDTuntoerein

mit OJiufiffc^ufe , 1 ©ct)ie§f!ätte , 3 ^Xangfäfe, 8 ©pitäfer, 1 BoUfegfrätte. I5ie geuer»

löfdjanflalten jTnb mu|ler()aft , bie ©tabt bejT^t nidjt »weniger aH 13 ©pri$en, übrigeng

moren 1989 bereitö 1.069 Käufer gu 591.010 fl. in ber b5()mifd)en üifTefuranjgefeUfdjaft

üerfict)ert. 5ÖafTer befommt tie ©tabt auö ber 9?eii5[e burc^ eiferne üiöfjxen in 18Saf-

finö. — O'ieic^enberg ifl eine ber bebeutenbfien ÖJJanufifturjTäbte ber 5)fionard)ie unb

öcrbanft felbft i^re (^ntjlefjung ber SnbufTrie. 8.014 3nbit)ibuen befdjärtigt tie üucf)*

mactjergunft , brei gabrifen überbieß nod) 800, unb mit ben übrigen 5irbeiten leben

3.383 5)f?enf(t)en öon ber Xucbmai^erei , tie 35orarbeiten ungerechnet, unb in ber ©tabt

allein. (5ben ta befleißen fieben ©(^afwoUfpinnereien mit 800 Sttbeitern (auf ben oben

genannten Dorfern aber nod? 80 mit 650 SOienfc^en). 1886 ergeugte man ai\i 19.769

3entner 5ÖoUe 47.588 ©tücf Xud) gu 30 (Jllen im 5i^ertbe üon 3.987.415 fl., moöon

8 SCRillionen reiner ölrbeit^gewinn waren. SaumwoUwaaren würben 140.ooo ©tücf

um 1.600.000 fl., Seinwanb 69.500 ©tücf im «ffiertf^e oon 737.500 , enblid) ©trumpfe

wirferwaaren um 54.600 fl. perfenbet. Sa^rmarfte ^at JKeidjenberg nur gwei, mit

660 93uben, aber fe^r bebeutenbe, fo mie tie 5Boc^enmärfte. 1384 wirb f}iev fcf)on

einer ^farrfirc^e erwäbnt, 1579 wanberte ber erfle Xuc^mac^er ein unb ^ergog 9lf--

brec^t //^allenflein"* erbaute 1630 fc^on ber Xucfemacl)erjunft 5[Keijler^auÄ unb Änappen--

^errberge. Um 1719 blühte bie geinweberei empor unb 1785 gäblte man 600 Xuc!)»

mac^er, 400 Seinweber, 500 ©trumpfwirfer , 10 Sabre fpäter fc^on 800 Xuc^mac^er.

1800 entjlanben tie erjlen Xudjfabrifen.

Die Sßorflabt Sbriflianöjlabt würbe 1787 auf berrfdjaftl. empljitbeutifc^em

@runbe erbaut, ^at fc^öne breite ©trafen unb l)übfc^c/ Käufer, meijlenö burc^ ©ärt--

c^en getrennt, ©tattlidje« l)errfc^aftl. ©djlof mit ^axt

Die umliegenben Orte finb alle fe^r betriebfam unb mit gabrifen angefüllt. iKup»

p e r d b r f l)at 8 ©cbafwoU» unb 2 Äottonfpinnereien. 2llt«^abenborfl Xuc^--

fabrif, bie älteffe ber ©egenb. 5oMnne«tMJ eine große Äattunfabrif , Ol 1 1*

^ a r g b r f bie berüfjmte 5Kafc^inenfabrif beö ^nglanber« Xfjoma«. {W o d) l i | ttat

4 ©cfiafwoU* unb 1 Sottonfpinnerei. Dörfel, ein weitläufige^ Dorf bon 1.700 @inw.

bat über loo ®eber, 8 ©c^afwolt--, 1 ^aumwottfpinnerei. ©übwejllic^ pon JWeic^en»

c^enberg ergebt fid) tai 3 e f c^ f e n g e b i r g e.

9ln ber ÜJJünbung be« @or«bac^e« in bie^ceiffe ffnbet man baSStdbtc^en Ära^au

(Ära^e, Kracawa) mit 878 plgernen J^äufern, 1.890 ^inw. Äirc^e mit fc^önem

Olltarblott, 810 Seinen-- unb 93aumwollweber , 2 Äottonfpinnereien mit 540 2(rbeitern.

@ r a f e n il e i n , Dorf Pon 89 ^öufern , Ui ßinw. , ijl intereffant burc^ ta« alte
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@c^[o§ gfeic^en tarnen« , mit feinen grcei X^ürmen auf einem ©ranitfelfen t^ronenb,

21m §ii§e beJTefben ijl tai neue (act)(o§ mit <ParP. ^art an berörenje ijl tai ©täfct^

c^en @ rottau öon 135 Käufern, 1.480 (Sinn?, (gelegen, 9leid)faUö mit 5Beberei. —
£}betf)alb iWetc^enberg liegt an tet^ei^e bad (Stäbtc^en ©abtonj (Gablonec), bag

nur 85 Käufer, mit 505 dinm. lähit. ffieiterl)in finbet man ?ERorc^en|lern OTor«

öenflerU; Smrowka) Dorf öon 471 Käufern, 3 550 (äinm. mit jlattlidjer Äirdje. Der

Ort i(l merfwürbig wegen 33 @fa«fc^feifereien unb sabrreicl)cn @(a^=Äompontion««

unb «perfenarbeitern. Daffeföe ijl in ben 9?act)barorten ber gall. ^auptji^ bei @faö=

foraUen ' unb @d)me(jperlen > ^anbe(ö ijl aber ber üJZarft @ a b I o n s
(Gablunka,

Gablonec, a(fo Sablonj). t>iefe Snbuflrie befc^äftigt in ber ®egenb über 6000 ^en^
fc^en unb liefert über 1 ^JJJiUion @ufben SBaare. Olber auctj Xui), ^anbfc^uf)(eber,

Äotton ?c. tt)irb f)ier erjeugt. ©er ©(aöperlen^anbel erftrecft fid) öon ^ier au^ in bie

ßeüante unb nac^ ganj Olmerifa. 583 Käufer, 3.180 dinm, 3enjeit« beö 3f«rgebirge«

liegt tie @c^u|ilabt grieblanb, öon 550 |)äu|er mit 3.200 dinw. Die ©afriftei

ber Dec^anteifirdje rü()rt öon 1855 ^er, ber übrige 53au üon 1549; 1785 rejlaurirt;

Familiengruft ber grei^errn oon iKäbern unb tai impofante ^ÖJonument tei Xürfen»

^efben 5DJeIc^ior öon JWäbern et 1600) pon 'J!J?eijler |)einric^ au« iöredlau um 40.000 Xfjf.

errichtet : 80 3entner «JJJetaU unb 520 3entner 5[)?armor würben oerwenbet , 15 eilen

ifteöf)oc^, 10 breit. Daniel unbXaufileinfinb intere(Tante5l(tertf)ümer. Die ©tabt grieb«

lanb ijl berühmt bur* bieSurg Sri eb Unb, nad) Äarljiein ber interejTantedcn tm

Sanbe. 5iuf einem 180 gu^ ()o^en 33afartferfen con fc^oner fäulenförmiger ©trucftur,

nur an ber 9?orbfeite erjletgbar, tfjront biefe \)en\id)e , wo^Ier^attene Sßefle» 1014

burc^ Berkowec gegrünbet, unb noc^ im U. Sabr^unbert erweitert, in frühen 3etten

unbeamingbar , auc^ ben ^ufftten , im 30jä()rigen Kriege me^rmal^ erobert unb oerto»

ren, 1645 pon ben (Bdjmeten noc^ mefjv befejligt, würbe fie 1803 burc^auö renoPtrt

unb rejlaurirt. grieblanb war jletö mit G'ieic^enberg pereinigt, im 93efi^e ber Sßerfa,

2iberjlein unb Otäbern* yiaä) ber legten Olec^tung faufte 5l(brec^t Pon «ffiafbjJein biefe

93ejl§ungen unb führte Pon Sriebfanb ben ^crjogötitet, meii biefe J^errfc^aft unter

feinen 68 ©ütern tie größte war, unb allein obelige ge^enögüter enthielt, ^erbinanb il.

fcfjenFte tie ^errfcbaft bem ©rafen SDZatt^iaö ©altag, bei beffen ©efc^lec^te fle bi^

1759 blieb, wo @raf d^v. ^lam ben leisten ©allaö beerbte unb bie 2inie Ciam-Gal-

las grünbete. X)ie 58urg ^at ein einzige« X^or an ber O^orbfeite , eine SKauer Pon

10 gu^ Dicfe, 50 |)öl)e unb gerfäUt in ta$ untere unb obere @d)ro§. DiefeS ijl tie

alte iWitterburg ber Serfa , fef)r gut erbalten , ein Sßierecf Pon 79 Klafter Umfang
mit einem 156 gug ^o^en X^urm. ^apeUe, 2ll)nenfaal mit ben «Bilbniffen ber 93e-'

fi^er, worunter „?öallenjleinö'' bejle^ «Porträt oon 1686, ©emälbegallerie unb Oftüjl*

Kammer. X)ai miete ©c^lof würbe 1551 erbaut unb enthält je^t tie S5eamtenwo^=

nungen. — Da« Dörfchen 5Biefe an ber äugerjlen ©renje »on ^acl)fen unb «Preuf en,

^at eine fleine gotljifc^e intereffante ^iv^e au« bem 13. 3al)r^unbert. — Oeftlic^ üon

Srieblanb liegt tcti ©täbtc^en 95 i) ^ m i f c^ - 9? e ujlabtel Pon 380 Käufern, 8.430 Qinm.

mit fc^öner neuer Äirc^e, Binnbergwerf unb ÜJJtneralquelle am Äupferberge. JKeiaenb

liegt an ber 5Bittig, am guge tei Sfergebitge« tai Dorf ^ a i n b o r f pon 803 fyäü

fern, 1.360 ©inw. Q3erü^mte5Böttfa^rt«firc^e, 1788 burc^ gifc^er Pon örlac^ in^reur

form erbaut, loo eilen lang, 70 breit, mit 2 x^ürmen, 6 Kapellen, pon einem

Äreujgange umgeben, gransiöfanerflojler ; ©ruft ber ©rafen @aUa« unb (5lam-@af--

la«. 2 i e b w e r b a C2iebwerbe) , in überau« anmut^igem X^ale , ijl ein berühmter

SSrunnen-' unb Sabeort, an ^ci\)l ber SSefuc^er nur wenig binter Xepli^ flel;enb. (5«

giebt Pier ©auerbrunnen unb einen Sta^lbrunnen , ber täglich 669 Äub. gug liefert,

Pon 8-9 R°. ein@(^fog, trefflich eingerichteter ©ajl^of, ^at^ unb 5ßo^n(|äufer



154 _

reijente 5lnlaiien. {WaöpenQU, J5orf »on 830 Käufern, 1.420 ^inm. (;vU üor^

iÜQ\\(be Äalferüdje, wefdje aud) guten Warmor liefert.

Bmifc^en l)er3fer unb tem <^oIjen. Oim fütöjllic^cn Slbljangc teö

Sefctjfen liegt am MohcIkaSad) baä offene @täDt(!)en 2ie^enau oon 371 Käufern,

2.300 (Jinn?., freunblicf) gebaut mit einem großen <)3Ia^e unb fJattlictiem üint\)\)aui.

$)\ev ijl eine gabrif con 5lompofitionö * Sbeljleinen , weldje fel)r bebeutente ©efdjäfte

mact)t. 2in bemfelben ^ad)e aufroürt^ findet man tai gro§e Dorf JK eichen au öon

360 J&Qufern , 2.300 (5inm. ^ier werben Xabaföbofen auö "Papiermadje gemadjt, weldje

gabrifation über 80 5irbeiter befctjäftigt unt> n)eit oerbreiteten 5lbfa^ finoet. 33 5 t) m ifct)

9tidja (Cesky Dub) , ©tafct üon 807 Käufern, 1.306 (iinvo,, mit ®ct)ro§ »on 1564

gro§er ^attunfabrif unb 5Beberei überbaupt. — ^ ü f) ne r m äff er (Kuriwoda)

©täbtc^en üon 200 Käufer, l.lioöinn?., mit altem (öd)(o0 , Xl)iergarten , 3Binbmüf)fe,

^at fec^^ Sa^rmärfte. ^ine ber intereffantejlen ©egenben öon 53öf)men ift jene um
^irfdjbcrg. ©iefe« offene ©täbtdjen Ijat 850 ö^iufer, 2.000 ßinjt)., ein gro§eS

(öd){o§ mit anfel)n(idjem ^parf, ^Pfarrfirc^e pon 1585, 1886 renoöirt, 3 ©pitäler

gro^e Äattunfabrif , loon 3Bünf(^e, nieldje 400 5!}ienfc^en befd5äftiget. Oejllid) »on

^irfdjberg beginnt ber berübmte Safaltfamm , bie XeufeUmauer, melAie bii

OW^ fortjiefjt. 5R6rbIic^ com ©täbtc^en (iegt ber gro^e J&irfd)berger Zei^ auf beffen

5nfe( bie JHuinen te$ fogenannten ÜJlaufefc^Ioffeö fid) befinbet , fo wie auf

einer |)afbinfe( tie Oiuine Äfutfc^fen. ^jfjorböillic^ üon ^ivfdjberg liegen tie l^oben

ifofirten Äegefberge 9?euburg (Heine ^ofig) unb ^ofig» 5lm gu^e beS (entern

fiegt ©c^to^ ober Unter=<pi>fig (Podbezdek) ein Dorfdjen , auf tem ©ipfel aber

bie ^errlic^en JKuinen ber IBurg ^PöHg. 9?od) |lef)en tk I)oppe(mauern mit 4 Xl)oren,

ber 76 (5Uen l^o^ie X()urm, tie Siflerne, bie ^ird)e bed 1785 aufgef)obenen 53enebif'

tinerflojlerd, ?c. 5luf ben *öerg fü(>rt ein 5Beg mit 15 Kapellen, bie geiben^ftationen

S^rifii. 5t5nig 5Benjet roav ali Äronprinj 1878 ^ier gefangen. 5Im fübbj^Iid)en p§c
bed <Pofig (iegt ta^ (gtäbtc^en ^öeifwa ff er pon 890 J&äufern, 1.630 (Jinn). 3«
bem f>att(ic^en ©djlDJTe ift baö 5 a g b -- 3 e u g f) a u « merfwürbig , ta^ faum feineö

@Ieid)en ()aben bürfte, bie größten Sagten fonnen auögerüjlet werben, unb ber^Bertf)

ber Sagbseuge ifl auf 40.000 fl. angefdjfagen. 9luguf?inerf(o|ler mit ?8ib(iDtf)ef pon

1668 c?!) 93änben. OJ^erfwürbig ijl ber unterirbifc^e @ang , ber mi bem |)aufe

9?r. 88 bii inm «poUgberge (?) fü^rt, ober bereit« Perfallcn ijl. 5m X^iergarten

iie\)t tai Siigbfc^Iof 5B a 1 b jl e i n r u ^ e mit einem Dörfchen Pon 19 |)äufern. 9?od)

m 1797 bifbeten bie Salbungen ber brei Dominien J&irfc^berg , 2BeißwajTer unb^JiüU'

c^engrä^ einen eingigen Ungeheuern X^iergarten , ber bann in brei einzelne Heinere

Sertl^eilt würbe. 9?od) weftfic^er finbet mon tai ©ovfd^en Hauska mit einem fd)ö^

nen (fcdjfofle, beffen X()urm eine« ber f)errlic^|len 'Panoramen in 93öf)men gewäf)rt.

5ßeiterf)in fommt man nac^ 5öibim einem Dörfchen üon 59 |)äufern, 350 (Sinw.

unb (schloß. Qt, in öon allen (Seiten mit tiefen (&anb|leinfd)(ud|ten umgeben, in benen

man 3'iuinen unb me^re in tie gelfen gef)auene ^ö^Ien finbet , bie einfl D^iäuber be?

Verbergt ^aben foUen. ly^Stunbe weit liegt tie pittoreöfe diaine Kokorin^ eine

ber bebeutenbfien in ^öf)men, mit fe^r ^of)en SKauern , einem X^urme k. ^ejllid)

Pon J&irfc^erg liegt tai Dorf <p e r jl e i n mit einem fleinen aber f)übfd)en ©c^fojTe,

weitläufigem <parf unb ber O^Juine ^lU^'P er jlein (Prsten b. I). Oting). Qin beque--

mer galjrweg füt>rt auf ben ©ipfel tei Serge«, ber bie IKuine trägt, pon ber nod)

ber X^rm unb felbft ein @emad) wobl erhalten ftnb. 3n ber 9?äf)e liegt tai (stäbt^

c^en Dauba (Duba), pon weldjem bie im bo^mifdjen 91Itert()ume berüfjmten ^errn

«BerPa oon Duba unb 2ipa i^ren tarnen Ratten. 213 Käufer, 1.860 (5inw. , fe^r

fc^öne ^irc^e , (spital. «Jiorbwefllic^ eon ^irfd)berg liegt ber OJ^arftflecfen i)abrtein

ober öabi(^t(tein CGestraby) poiUOi Käufern, 600 Qinw. ^ier iji ber berühmte
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©untjleinfeJ^ „^abidit^em" , welker auf einem ^ügel fic^ beröefJalt ergebt, fca§ fcie

93aJTö Heiner a(ö fcie Oberflädje ijt, fcem dumpfe eineö ©djiffeS oergfeir^bar , »tie ed

auf bem Äiefe fle^t. ßr trägt eine 23urgruine, fcie fca^er nur mit einer fef;r l)of)en

£eiter unb nic^t o^ne ©efa^r befriegcn werfcen fonnte. Der %eH felbfl ijl fe()r brüdjig

unb mel)rmafö erfolgten ßinprie, fo fca§ fcrei Käufer, fcie am gu§e flanfcen, abgetragen

werben mußten, ^ier beginnt fcer groge 9^eufct)15ffer Xeic^ (@ro0()errnleeteidj)

eigentlich ein @ee, fcer in früherer 3ßit üiel größer mar, beJTen natülidjen ^^elfenbamm

aber ^ar( IV. fcurd)bred)en unb if)n baber jum Xbeit trocfen legen Iie§. Sßon fcen

jroei ffeinen 3nf^'n trägt eine fcie JKuine einer ^ird)e. 31m n5rfc(ict)en ^nbe |ie(;t fcaä

impofante (öd)fo0 ^eufd)(Df fcer @rafen Äauni^. di ijl ein regelmäßige^ Sßierecf,

mit runfcen (5cftf)ürmen, reisenb gelegen, prac^töoU eingerict)tet, mit feljenömürbiger Kapelle,

O^üfifammer. ©er ©arten ^at fc^one 5lnlagen, febr interejTante @ett>äct)d()äufer, unb

mirb fcurd) ein Drudirerf auö fcem so ^up tiefer liegenben S3aci)e oerforgt. X>ie ganje

©egenfc iji mit 'Parfanlagen perfdjönert , unter anbern fann tai Clobi^er gelfentbal

aud) gu 5BafTer befahren roerfcen. Daö Dorf 9?eufd)lo§ bat 121 f)äufer, 800 dintv.,

liegt aber fel^r jerflreut. ^ o ^ 1 a n Coolen , Holaoy) ^attt oon 80 Käufern , 470

dinm., ^at eine fdjöne Äirc^e mit 2lltarblatt oon (sfretta. Der yjlaxH Drum (Sto-

linky) pon 90 Käufern, 500 dinm. iji |)auptort einer ^errfdjaft Ui SSiöt^um«

Seitmeri^, mit @cf)lo0, 2:^ier» unb gafanengarten , neuer l)übfct)er Äirct)e. — Döö
©tabtc^en @ r a b e r n (Gtrabrow) ijl ebne SD^erfrpürfcigfeit , eben fo wie 33 1 e i «»

roebel (ßlizvvedl). (2ö liegt am gu§e fced {Wonbergeö, eineS fcer fpi^igften

Sajaltfegel , fcejTen ©ipfel eine SBurgruine trägt. 5Rörfclic^ finfcet man tai 8täbtc^en

Sßerniläbtel CWernetice) pon 251 ^äujern , 1.460 dinvo. ^irc^e mit 2lltarblatt

oon ©fretta , 2 ftattunfabrifen , 2 Äottonfpinnereie« , 4 Safjrmärfte , ©pital. 5n fcer

9?ä^e liegt ein ^ügel, fcer ©otteöberg; mit einer Dreifaltigfeitöfirc^e unb @pi*

tal. Der 5[Karftflecfen 0? e t d^ e n Pon 171 Käufern, 1.020 öintp,, liegt fe^r ^oc^ am
guße fceg 3infenjleineÄ, fcem böc^j^en <Punfte fcer SSierje^nberge. ^r getoä^rt

eine entjiicfenbe 9lu«|Tc^t unb enthält eine (^iöfluft. 2e|tereö i(l auc^ fcer galt am
na^e gelegenen ©teinberge, mo ffc^ fcie „diilö^eK" befinfcen.

9?ä()er gegen fcie ^Ibe finfcet man folgenfce Orte ;

5tufcl)a C2lufc^e, Aust)^ freie ®ct)u^jlabt Pon 265 Käufern, 1.500 dinm., auf

felflger Slnbobe am ^aberbac^=1^ale. ©c^one Äird^e mit 911tarblatt Pon (afretta, al--

Ui @cblo§ mit Xl;urm , ^uc^mac^erei unö Porsüglid)er f)opfenbau» Olufdja ijl fe^r

alt, mar einjl iiaxt befejligt unb f)at nod) aum Xbeil feine SÖ^auern. Daö X^al fceö

^aberbad^eg ifl äu§eril anmutbig unb enthält fcie pittoreöfe a?uine Hr ade k, mit

einem ^errlic^en llfilbigen (5c^o. 9?eulanb ijl ein unbefceutenfceS l)ocl)gelegene6

DörfcDen Pon 40 Käufern, f)at aber einen merfnjürfcigen, 800 %u^ tiefen Srunnen, in

(sanfcflein genauen. 33et fcem Orte f^eigt ein 5^egelberg empor , auf fceffen @ipfel ein

mit (gtatuen pergiertcr ^reusmeg fül)rt. Oben fte^en brei Kapellen; reijenfce 2ludfic^t;

«ffiallfabrt am Äreujcrfinfcungöfejl. Sibefc^i^, Dorf Pon 100 Käufern, 600(5inm.,

^at ein fc^öneö (Schloß fceö gürjlen g. Sobfomi^ , Pon Diejen^ofer (.ali Sefuitenreftbeng)

erbaut, ©tarfer ^opfenbau. «Körfclic^ ergebt fic^ fcer fattelförmige , meitljin fic^tbare

© e 1 1 f c^ CSeltfc^ , Sedlo). <}3 1 o f c^ f o m i ^ (Ploskowice) ^ Dorf mit ©c^loß fced

©roß^ersog« pon Xoöfana; ft^öner ©aal, <})arf.

^ie Sanfcfd^aft swifctien fcem «Poljen unb ber 9?etffe ifl fcie bcpölfertj^e tei

Äonigreic^eg , eben fo fruchtbar unb gut bejleUt im tiefer gelegenen X^eile, als inbu=

flriog unb mit gemerböreic^en Orten angefüllt im ©ebirge. 3"«" größeren Xbeile

fällt fce fcem 2eitmeri|er greife ju. 9?orfclic^ Pon 23ö^mifc^ 2eipa finfcet man $)at)ta

Cöaifce), freie ©c^u^flafct Pon 223 Käufern, 1.250 dinm. , Por 150 Sauren nod^ m
fleineg D«Jrfcl}en, 1737 jur @tafct erl)oben, fcie jüngjle in33i>^men. ^iarijlenfoUegium
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mit ^aiiptfdjure. 95reite gerate ©trafen, jwei fdjöne <plä^e . freunblic^e maffieeijäu»

fer, oiefe prächtig, tie meijtcn üon @ärtdjen umgeben, ^apba ifl ö*Juptjt§ tei bol)--

mifc^en @(aöf)Jnfce[« unb tie fjieflgen Kompagnien ^aben '']Riebedagen in Spanien,

^Portugal, Mexiko unb Baltimore. (50 ifl füfl b\oi pon ^anbelÄleuten unb beten

2lrbeirern bemof)nt; tie 3a^rmarfte (inb unbebeutenb. 55ei ber @tabt ifl ein X^ier--

garten unt tie nahe 5ßa(bung ifl pon 2llleen burcl)fd)nitten. 51uc^ tie umliegenben

Orte ftnb ^auptfäc^ficf) oon @(aöarbeitern unb ^änblern betpo^nt. — Unweit ^aiba liegt

tai Dorf 33 ü r g fl e i n (richtiger 95 i r f fl c i n) Pon 154 Käufern , l.ooo (Jinr»., fc^öne*

(ö(i)Io§ pon 1770 ber ©rafen ÄinÄfp, mit @arten, Familiengruft; reid)eÄ ©pitat,

5?ottonfpinnerei , brei Färbereien, poriüglic^e (gpiegelfabriP. 5n ber ^äf)e ifl tai

intereffante @ d) nj opf er» ©ebirge uud eine bebeiitenbe ©anöfleinmaJTe, ber (Jin-

fiebferflein genannt, auf njetdjen man nur burc^ eine im 3nncrn auÄgebauene

Xreppe gelangen fann; J>luine bed ©d^fofTeg ^Birfflein, gelfengemäc^er , ef)ema(ige

(Jinfiebefeien , ©artenantagen*). ©er (Sinfiebferflein ifl eine ber größten ^aturmcrP*

mürbigfeiten iööfjmeng. Senfeit^ beffelben liegt bad Dorf ©djwopfa (Swoykow) mit

einem sierfidjen (ac^lö^c^en , ©urgruinen , reijenber Sludfic^t. ~ 3 m i f a u (3n)iffe)

eine nal)rbafte @tabt Pon 516 Käufern, 3.600 öinrt)., l>at eine ^errlidje Äirc^e, 1553

burc^ 53en. geröi erbaut , nic^t weniger aH 8 Äottonfpinnereien, 2 berlei Färbereien,

4 @(aöperl=@c^feifmül)fen, wid^tige @arnmärfte. 5n ber OJäbe liegt bie anmutbigc

einfiebelei. 9?örblic^er liegt fe^r l)ocl) Ober^Sic^tenmalbe, Dorf Pon

790 (5innj. am gufe ber Ijofjen Saufc^e (50f?ittag«berg , auc^ @pi|berg); %ladiiba\x.

2luf bem ©ipfel ber gaufcbe ifl tie ©renje 93ö^mend unb ©ac^fen« unb ein ^Birt^S-

^au«, welche« ©ommer« über eröffnet ifl. — @abel Q^abei , Gablon ^ Jablona)^

mit SWauern umgebene ©tabt mit smei <Borfläbten, b^t 370 Käufer, 2.200 ginn).

Öabel ifl fel;r beUiebiam ; ©pinnereien für glac^^ , ©djafmoUe , Äotton , «ffieberei ?f.

flarf befuc^te Sa^rmärfte. 1809 mar l)ier ^erjog Fr. p. 53raunfd)»pe{gö $)Mi^t<\mxt'\ev

auf feinem berühmten 3uge längere Seit, 1813 fam^^apoleon am 19. 5ingufl l)ier^er.

Da« ^ieflge ©c^ü^enforpS wirb fc^on 1577 „alt" genannt. 2iufer ber ©tabt liegt

tai ©c^lof ^ eu'^altenbuv^, ^ine ©tunbe norblic^ ffnb tU IWutnen ber alten

Falfenburg unb ber 33erg ^ cft m a 1 b , ber eine berühmte Sluöftc^t bietet.

—

eine ^albe ©tunbe öftlic^ Pon @abel liegt £ ä m b e r g (Samric^) , fleine« Dorfd^en

mit einem ©c^lof , tai fd)on 945 beflanben ^aben foU, tem 13. Sabr^unbert feine

ie^ige ©eflalt perbanft. (ii i\t mf)l erljalten , ^at einen runben ()o^en Xf)urm , Olb--

nenfaal unb tie Kammer ber feeligcn Zdislawa, genau fo erhalten, voie felbe 1266

ei bcttjof^nte. di war tie ©emablin ^avoilavoi Pon 93erfa, tie naif i^rem Xobe fee--

Hg gcfproc^en würbe. 51m %\x^e bei Sergej entfpringt bie Zdislawa:£luelle , lange

im ©lauben ber ^eilfräftigfeit 51m SSerge Krutina befielt noc^ bie uralte Kapelle,

in ber ©t. ^ßen^eld ©c^wefler , bie feelige PHbislawa begraben würbe.

3wifc^en ter <})ul3ni§ unb ber fäc^ftfc^en ©renje, in bem weit na* 9?orben por--

fpringenben 2Binfel bei 2anbeg finbct fi* bie größte allgemein perbreitete ©ewerbg«

i^ätigfeit unb bie bic^tefle Sepölferung. 95on eigentlicher Sanbwirtbfdiaft ifl in Piclen

töejirfen gar nic^t bie ütebe , ber @runb ifl in fe^r fleine <})arjellen serflücft, welche

Die jeber ^au^ljaltung nötl)igen F^ücfete, namentlich Srbäpfel, Kobl, iWüben liefern.

Der ©runb ^at befljalb auc^ fo ^oljen 5Bert^, ba^ \ 5od^ (800 QuabratPlafter) bii

400 fl. foflet. öö ifl baö ©ebiet ber f)errfd)aften Kamni^, ^ainfpac^, ©djlucfenau

unb 9flumburg, welied auf 9 Quabratmeilen 97.447 (Jinw. ia\)\t , öon bencn 31.000

blo6 mit ©ewerben befc^äftigt finb. 3»n Durc^fc^nitte fommen alfo in biefem Xfjeile

*> cor. 5Rubcfd>: JE)if»otifd>.mftlcrifct?e «(fd^rdbung bü einficblcr (leinet. Cntmertß, I83i.
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fceg ZcinUi 10.887 9}?enfrf)en auf fcie Qudbratmcife , unb jwar auf 5tamiii§ 6.746,

^ainfpac^ 11.828, ©djfucfenau 15.610, aber auf JKumburg gar 17.276! Je^tere <8e^

»ölferung Ijl um fo bi(l)ter, a(5 bie ©tabt OJumburg felbfl nur 3.400 dinvo, iäf)U.

9?orMict) üon ^aiia lie^t ©eorgentMI (@5rgentf)a() regefmd^ig aber oon ^olj

gebaut, mit 250 |)äufern, 1.700 (Sinn?., Äirdje ^on 1611, brei 5?altunfabrifen, 'üöebereien.

©üMtct) erbeben jici) ber Xannenberg unö ber XoUenjlein ; (e^terer bat eine fe()r mafc»

rifd)e 53urgruine. Dad naf)e ©täbtdjen Ar ei b i ^ oon 816 Käufern , 1500 (Jintt).,

bat eine ©faöraffinerie. Sichtiger i(l böljmifd) Äamni|, ®tabt öon 317 Käu-
fern , 2.850 Qinm., öon felfigen 35crgen umgeben, am gfeidjnamigen Sadje. ®ebr alte

.Kirdje, alte« ®cl)(o^
,
jwei ©pitäler. ^ier n^erben oiele ^ofjfiebboben ((spottri) er«

geugt, rt)e[d)e O^rf ind ^luSlanb geben. 5leu§er(l pittoreif ijl tai obere 5?amni^tf)af,

ein^ngpa0 gwifc^en fenfrec^ten f)o()en ^lingjleinfäufen , eigentlid) ein gefpaltener Äling--

Oeinfelfenberg mitten im (ganbjleine , geologifcb h'ö^it intereiJant. ©teinfc^önau,
I5orf üon 336 J&ciufern , 2.830 ahm., \\t ^auptd^ bed ©laö^anbef^ unb iii\)\t 27

@(aöf)anb(ungen , 318 ©(aöarbeiter , @eburtöort Äre^bic^ö. ©iefefbe (JrrterböqueKe

baben tie Dorfer ^axdfen, ©ekelten k. 9?orbrt)efiIicl) pon Äamni^ , fc^on jur

(Jfbefc^weij ju rechnen, fiegt 5ß t nbi fc^ Äamni$, am 5u§e beö fc^önen 93afaftfegeB

JKofenberg. 9?i)rblid) liegt © i 1 1 e r 3 b a c^ (3Sorbero an bem ©anbfJeinptatteau,

„Ditteröbad)er ^eibe" genannt , meiere gans ben (J^arafter ber fäc^ilfc^en ©cbweij Ijat

9?5rbric^ pon Äreibi^ liegt ber 5Karft @ cf| ön li nb e*), üon 460 Käufern. 3.700

Qinw. (&ct)5ne i^irc^e pon 175 4 mit Pielen93i(b^auerarbeiten Pon «pettric^. ©c^önlinbe

i(l ^auptpla^ POH ffiebcrei unb ©trumpfipirferei. SJJan jä^ft 28 Sleic^en, 10 gär--

bereien , 8 Crucfereien , 878 Smirnmafdjinen JC. ?8ebeutenber J&anbcl , berüfjmter

©arnmarft. — a?umburg (O^ieuenburg , Of^onneburg) , in feic^tem Xbale am Tlan=

baubac{)e, I^art an ber fcidijlfc^en ©renje/ ^^^ ^^i Käufer, 3.410 ainm. Äirdje Pon

1515 mit fdjonen 93i(bern Pon ©djomau. Ofiumburg ifl jnjar noc^ jum I^eü öonöofi

gebaut, aber bod) eine ber ^übfcfjeren ©tobte 936^men5. Qi i\\ ein ^auptfi^ pon

5Beberei', forpo^l in Sinnen aH ^ßaumtPoUe, womit 1.090 5Kenfd)en flc^ befc^äftigen.

2lucf) 75rcd)öferei wirb jlarP betrieben; eine @c^aaftt)DlI=S!J?anufaftur. O^iumburg litt

feit jel)er piel im 5?riege; 1813 marfcbierten binnen einem 50flonate 89.000 SWann l^ier

burc^. ÜJeuforJe ijT gcwiffßrmafen eine 95or(?abt, wo ba« ®cl)(o§ beggürjTen Pon

2ie(t)ten(lein fle^t ; £oretto^(5apeüe mit ©locfenfpief. 3»t)ifcf|enJWumburgunb ÖJeorgent^af,

bic^t an ber ©renje Hegt eine ©ruppe auf erfl betriebfamer SÖJanufafturorte, welche eigent«

lid? alle gu 2t 1 1 * 5B a r n ö b o r f gepren , inbem biefe« Dorf flc^ nac^ unb nac^ fo

au^be^nte, ta^ mef)re ©emeinben mit eigenen @erid)ten gebifbct würben. 5Barng=

borf bat nur 487 J&äufer, 3.328 dinvo., aber 9(eu - 3Barn«borf , Äarföborf, 31It--

unb 5Reu;§ranjen6tbal, gforianöborf Rängen tamit jufammen , werben auc^ aufammen
gewöfjnlid) 5Barn«borf genannt, unb mit biefen fleigt bie SBeoölferung auf 7.500 dinw.

in 911 Käufern! 3000 5Bebjlü^fe f^e^en in biefen Orten, wefc^e tk mannigfaftigjlen

3euge au5 25aumwoUe, Sinnen unb J&alblinnen ?c. erjeugen unb eine grofe Olnja^f

pon Färbereien , 93(eicben , 5Ba(Fen , S)rucfereien k. befdjäftigen.

©eorgöwalbe, nörblic^ Pon jyJumburg , SO^arft Pon 605 Jp)äufern, 4.500 ein».,

liefert porjüglic^e Seinwanb , beren (IrseUgung looo OJJenfc^en befcbäftigt. S)eitbat

(J^renberg C2tU-- ober Ober--), Dorf Pon 193 JP)äufern , 1380 dinw., liefert bie

»erfc^iebenjlcn ©attungen Pon ©iebbobcn , Pon I5ra^t ober J&ofa. — ©c^Iucfenau,
(atabt Pon 508 Käufern , 3.280 dinw., am ©ifberbac^e , bat ein @d)Iof , crwä^nen«--

wert^e ©reifaltigfeit^fäule unb 3Ba|Terbaff[n. 1183 SDJenfc^en finb ^ier mit 3nbu(lrie

*) SWufftf: ©er SWar« ©cfjönltitbe. 8. qjrag, t8«o.



158

tefdjäftigt , worunter auc^ bie SeiniDebcrei ten erfTen '^Jfa^ beljauptet. y&d)fucfenJU

erlebte oon jeljer oier Ungfücf, brannte feit 1577 oier Tlal fafl ganj ab un& (larb

tur(^ bie <pe(J 1555 fo aud , ba§ nur jwei (5l)epaare ganj üerfdjont würben. 5Benn

tamali »er ein ^aud ein Äorb geflellt würbe, fo war bie^ ein 3eict)en , ta^ bajTelbe

nic^t ganj au^öeftorben war, unb jeitbem tragen am 5ifc^ermittwoct) tie^inber Äorbe

umber. Der 5(J?aler Kinbermann würbe ^ier geboren. — i)ainfpad) (|)anfd)bad)),

(stäbtdjen, ^at nur 6i> Käufer, 420 Qinm., aber mit bem an(lo§enben gleidjnamincn

Dorfe ?.861 (5inw. u<ib 333 |)äufer. (&ci)Io§ ber @rafen ©afm, 1737 erbaut, ^axf,

X^iergarten, ©pital. J^at biefelben ^rwerböCfuellen. 9?ieber = (5infiebe(, bidjt

an ber ©renje, ^at eine »orgüglictje ^Papiermühle. 33ei Sßolmöborf i(l auf einer

2in^ef)e eine Kapelle mit ber gräflich ®a(möTd?en Familiengruft; neun ©(eichen. —
O^ixborf, eine« ber größten unb fd)Dn|}en Dörfer S8öl)meni , (>oo Käufer, 4000

einw., mit flattlidjer Äirc^e, ifl tai böfjmifc^c (steier , wo alle ©orten fdjneibenber

5öerfieuge unb OlZetaüwaareu überbaupt erjeugt werben, bie berühmte gabrif „JKöMcr

oon (iii)ven\ta\)l", befcfjäftigt 250 9[Renfc^en. — ^f^orböfllic^ öon ©c^Iucfenau liegt tii

Dörfchen g u g a u »on 700 Sinw., nur t^^\!)alb bemerfenöwertl) , m^ii ei an ber

@pree liegt, tie l)\ex auf eine SSiertelftunbe ali ©renibac^ 33öf)men berührt.

2)aö@r^gebirge. — Daö tt)cftlid)c Äcgefcjebirgc bi^ ^ur

Zf)al tex QQev. Die Föniglic^e @tabt unb ebemalige ©renjfeflung (5 g e r

CCheb, cheble) tiegt auf einem gelfen am rechten Ufer te^ gluffed , ^at^üter Xljore,

790 Käufer, 9.500 (5inw. unb I;atte einjl breifac^eÜJJauern, tie aber ör5§tent()eüö abge«

tragen unb bie ©räben üerfdiüttet (inb. ©ijmnajium, ^auptfdjule , !0^iritärerjieJ)ung««

f)aüi , brei ©pitäfer, brei 2lrmenf)äufer. (5e(>en«wert^ \[t bie pra*tüoUe Dedjantei»

fircfje , tai ©djlof , tie alte 58urg ber SD^Jarfgrafen Pon ^of)burg , »ielleict^t tie ältere

ütuine in 93ö^men. $8efonberö intereffant ijl in berfelben bie boppefte ÄapeUe, mit

gwet 5lbtbeilungen über einanber , beren untere auf @ranit --, tie obere auf Ü)?armor=

faulen ru^t. Der Xfjurm ijl aui ro^en fc^warjen Saua (?)= Quabern erbaut. 35on

bem (Baale, in weldjem illo^ Trzka*) unb Kinsky ermorbet würbe, iiehen nod)

einige üJJauern unb genjler. Dad ülaif)\)aui ijl auc^ ein alteg @ebäube, entt)ätt eine

SSüc^erfammfung unb tie ©emälbe »on 5Bafb|lein« unb feiner 5inl)änger Xobe ; auc^

bie ^ellebarbe wirb gejeigt, mit welcher jener ben Xobeöjlo^ ex\)ielt. ^ai cf)emalige

SefuitenfoUegium ifl je^t eine Äaferne. (5ger ifl fe^r betriebfam unb hat Jtattun--

fabrifen, lBfeid)en k., aud) eine Q3uc^^anbfung unb 2eif)bibliotf)ef. — ^ine fct)5ne2iUee

füljrt in tai eine(&tunbe nörblic^ gelegene berüf)mte fransen ob ab, tai feit 1793

in großartigem ©tpfe umgebaut uub öerfc^önert würbe, fo ta^ ei in feinem freunb«

liefen Xf^affefTef wie in einem großen '}3arfe fiegt**). Sßon ben üier Quellen, fämmt«

lic^ »on + 9 bii 10 R% entfpringt tie granjen^quelle , ber alte '^Sger -(aäuerling"

gleicf) ju 5infang bed Orte« unter einem jierlict)en Xempef in einem @ranitbecfen. Sie

liefert täglich über 500 dimex* @e^en«wert^ ijl tai pUl)au5, wo eine finnreic^e

) fnidft Serjft), wie ©dn'öcr fdjricb.

••) 58. 5t. ®crU: Sranjcn^brunn tit tcpoit. natMtgcfdj. pittöreöf. unb «icbiiin. ^iitf!d>t.

8. «Urag . 1830.

Qonvatf}: «Wcuc JBabanflaUfit ju granjcnlbab. 8. «prag, i840.
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üKafd^irtc jäfjrlic^ an 200.000 ÄrÜ^c füUt. «Bei bcm 9?eu&run«en ((öflfjciueae) i(l eine

50 Itfafter laiiiie Solonnafce. Der '))o(terbrunnen ivar cerfc^ürtet, t>a fein beftig ent-

flromcnbeg @aö barüber fliegenbe 3ßögel betäubte, erjl 1887 »Diirbe er eröffnet unb

äu ©döbäter erridjtet. ^ranjenöbab entfjält fef)r fct)öne neue ©ebäube, unb ijl ta-

burd) aü^^eieid^mt , ba§ man bccfueme |)auöbäber f^dben fjnn. 3u Xraiteur^aufe

fül)rt eine 800 @ct)rltte lange breifadje 35runnencofonnabe. Die 23aDegä(le (jaben Sagb«

frei^eit. — Die Umgebungen finb reid) an reijcnben "Punften. Der ^ammerbüHf,
wegen feiner 33afa(t(aüa unb @d)facfen für einen 35ulfan geljaften , bietet reigenbe

%uiW, nod) fc^öner aber bie ^odigetegene @t. Sinnafapelle unb berörünberg.

Die ©djlofier © e e b e r g unb 2 i e b e n jl e i n finb romantifc^ gefegen. — 9iuf einem

I)oi)en geifcn liegt tyXi ©täbtdjen Ä 5 n i g ö b e r g , mit einem rcüjlen 35ergfcf)fotTe.

5im anbern Ufer folgt 3[R ari a ^u I m, berühmter 5öaUfaf)rtöort. Die Äirdje tfl

fd)ön unb enthält eine pradjtüoUe 8eitenfapelle. Die fünf ©locfen geben ein auöge^

jeic^net ^armonifd^eö ©etäut. I)ie Xobtenfapede , "Wörbergrube" benannt, enthält

in %teiten tie (?5efd)id)te ber 9f?äuber, bie 1383 f)\ev entbecft n)urben. — ga If e nau
i(l ein ©täbten öon 330 Käufern, 1900 (Sinn). @ro§eö (ac^{o§ , Äönigöberg
genannt, mitffiafTergraben, 'Parf unb Xreib^äufern. 3n 5lftfattel ijl ber ^auptfl^

ber Sßitrio(n)erfe be^ ^. D. ©tarf, n^eldje 1470 21rbeiter befd)^ftigt. — anbogen
(Loket)^ ijl eine foniglic^e ^reiöftabt in pittoreöfer Sage auf einem öorfpringenben

gelfen , weldjer tie dger s« einer ellbogenartigen Krümmung ;nac^ ©üben nötbigt,

TOO^er ber ^ame. Die @tabt f)iit alte ÜJiauern , 870 Käufer, 8000 beutfc^e dinw,

3m alten @d)rof ®tein--@nbogen ifl je^t bai (Jriminafgeric^t. 2iuf tem matf)^

fjaufe pertt)af)rt man ein gro^eä ©türf Slf^eteoreifen , ber "Oeritunfc^ene QSurggraf" ber

95o(f^fage, unb einen fc^ön gefdjni^ten ^ofjbccfcer üon 1732, in tem tie ©tabt bem

Äaifer fünf <^3funb geller barbringen mu^ , wenn er fte betritt. SßorsügHdje 'Porjettan--

fnbrif. Ueber bie (5gger fü|)rt eine 5lettenbrücfe. — 31m rechten Ufer fofgt (©(^fof

2t t c^ a mit tem burcf) ©agen bekannten ^ a n g -- ^ c i ( t n g'ö -- § e I f e n.

^ie Sanbfc^aft sn)ifd)en bem ©enbrebfluffe, ber bei Äönigöberg unb bem Äaifer«

rpaJbe münbet, ^ei§t tie gratö, eine rau^e hochgelegene ©egenb. 2lm wefKic^cn gu^e

beS l^aifernjalbed liegt S3ö^men6 jungfler <Surort:

erjl 1S14 in Slufna^ime gefommen, weld^ei halt 100 |)äufer jäfjlen wirb, mit

400 einm. *) di (iegt in einem anmutbigen 5Öiefent^a(, öon gmei goreltenbäc^en

burd^fdinitten , üon 5Batbbergen umgeben, ^a^ freunblidje Dorf ^at bereite ein

X^eater, unb tie Äurgebäube finb eine wa^re ^ievte. Der Äreujbrunnen quillt in

einem ©erpentinbecfen unter einem fcbönen Xempel pon S*' ©äulen, unb ijl burc^

einen (Säulengang, H5' lang, mit bem Äarolinenbrunnen oerbunben. Der ÜKarien--

brunnen perforgt tie Säber unb entilrömt täglich 5.880 Äub.-guf @ag. hinter t^m

tfi ein großes 5i}ioorlager , wetc^eö fc^werlic^ pon irgenb einem £5rte ber 2Belt an

©aöentipicfelung übertroffen wirb. 2lUe Quellen finb fel)r reic^ an Äol)lenfäure, f)aUn

+ 9'/^ bi^ loy^ @rab «ffiärme. Ueber 400.000 ^rüge werben i'ä^rlic^ perfenbet. Oln

(©pasiergängen in unmittelbarer 9?äf>eiflS[)?arienbab reidjer alö bie anberen ^urörter.

—

OJorbwefilid) bapon liegt Äönigöwart, glecfen unb ©c^lo^ beö gürf!en SSKetter--

) 6. 3. JpciMer: SWarienbab nad) mntt aScobfldjtung ic. 8. s Sßbe. OBiett, 18W.

Dr. 5 1 an fit n: SWartcnbab, feine ^ctfflucUcn Je. «Prag, 1837.

©etle: 93öf)menö Jpeilqueacn.
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ni(^ , tex in ben regten Sauren ei fe^r üerfc^ötterfe. ©a« ©c^fof i|l in neu-itarient-

fdjem ©tpfe umgebaut, entfjält eine fd^one Äapelle, nac^ 9?ot)i(e'ö <p(ane 183^; ter

öirtar ifl ein ©efdjenP bed <})abfleg ©regor XVI.^ unb beHef)t aüi 'XRarmorreflen ber

^pjufdfird^e ju Otom. 5m @c^(oiTe ein intereijjnted »JKufeum oon ^)lltert()ümern, «Oii--

neralien unb iBogeleiern ; tie «Mljnenbilber ; X5enfma( beö Äaiferö ^ranj. 3n U n t e r--

©anbau »erben Öofen aui ^^iexma^e öerfertiat, mldje im miUn^ 5lbfa^

finben.

.^ a 1 1 ö b a b -).

(Wary^ThermaeCarolinae), SBöfjmeni t)erü()mte(!er Kurort, ijT eine freie offene,

föniglidje ©tabt am rechten Ufer ber (Jger, nödjfl tem ^influffe ber Xepf, an beren

beiben Ufern , sä^lt über 500 Käufer unb 3.000 Qinm. Der enge 'Zl)cilfe\]d erlaubt

feine großen ^iä^e unb ©trafen, tie J&äufer finb felbfl bie Sibbänge ()inangebaut,

jum Xl^eit noc^ »on |)o(s , aber fämmtlic^ fe^r nett unb gefällig. @eci)ö ©tege unb

aSrücfen oerbinben tie Ufer ber Xepl , an ber tie beiben breiteflen ©trafen jTc^ (jin-

sieben , bie alte unb neue 5Biefe , ^auptfammelplä^e ber .Surgäfle. 2luf tem unebenen

ÜJlarftpfa^e jlefjt iie ©tatue Äaifer ÄarPö IV.^ beffen Sagb^unb flc^ im ©prubel »er»

brannte unb burdj fein ©e^eul tie (Jntbecfung öeranfa^te. 5?arBbab f)at in neuerer

3eit bebeutenbe SSerbefferungen erfahren, namentlid^ feit Erbauung ber fc^önen neuen

5öiener 93ergilra^e. Der berüfjmte ©prubef , »on + 58*', wirb burc^ eingefe^te ©tau-

ber 8 — 9' in tie ^of)e getrieben , unb imax jlo^rDeife fof)fen|aured @ad unb SBaffer.

Sin ^o^ed ©äufenbad) geflattet ben Dämpfen burd? tie Kuppel freien 5lb3ug. Qin

86 ©ct)ritte langer ©äu(engang füljrt in ben eleganten ©prubetfaaf. 5Jm anbern Ufer

liegt ber «OJü^Ibrunnen , an wetdiem eine üJJarmorpIatte mit ^o^uMavo'^ »on 2obfo-

n)i^ fc^öner tateinifc^er Ute auf Äarföbab eingemauert i^, Hin ©äufengang »erbinbet

ibn mit bem 9?eubrunnen , ber am ^äufigflen getrunfen wirb , unb ber ml)e 58ern--

^arbdbrunnen ^at mieber eine 150 ©c^ritte lange prac^tPoKe 5BanbeIba^n. Die ganae

©tabt fielet auf ber „©prubelfc^ate" tem tuxd) tai 5öaffer erzeugten ©ejlein unb alfo

über einem unge()eueren ©afferüulfan , ber tägtit^ 128.000 ßimer auöjTößtl — 95on

5 — 9 U^r frü^ iflSUteö bei benSSrunnen »erfammelt, SIbenbö auf ber großen 5ßiefe,

im böf^mifc^en unb fäc^fifct)en (Bade, im X()eater k. ÄarBbab I;at menig ebene «pro«

menaben, für tie Bergpartien (inb Oieitt^iere üor^anben. Sluf bem Saurenaberge ^at

man eine ber umfaffeubflen Slnjic^ten , bei ber gfeic^namigen Kapelle , am auSgebe^n«

teilen aber »om Dreifreuiberge. 5Iuf bem ^irfc^enjleine ift tai ©c^iefl^au« , 540' über

ber Xepl, wo man bie ©djeibe <Peter« tei ©rogen lei^t , oon tem man nod) mel)xe

QInbenPen in Äarl^bab benja^rt. 9tuf bem ^ammerberge erridjteten tie ^Bürger tem

©rafen ginblater einen ©ranitobetiöf jum Danfe für tie pielen9Serfc^önerungen, tie

ex madjen tief. (5in Sieblingöpfa^ ijt ber elegante ^oiti)of. ©c^on entlegener (Inb

fofgenbe <Punfte: Jammer, an ber Zepl % ©tunben aufrtjärt«, ber Äarlöbaber

«prater , mit einer porjüglic^en «porseltanfabrif. Senfeit« ber Qqex ift eine ber größten

©teingutfabrifen inDadnji^; 5?orner« (^ic^en. ©üböfUic^ liegt, IV2 ©tunbe, ©täötc^en

e n g e IM u ^ ' »"i» ber iyiuine eine« 93ergfdjlofTeö , wo man (jerrlic^e 5luö|Ic^t f)at,

nod) fc^öner aber 00m ©d)emmi$flein bei &ie^l)iibel; 'Porjellanfabrif. JBei

©ie^^übel quillt ju 0? b i d f r t ein fe^r gefuc^ter ©auerbrunnen. — ©ec^ö ©tunben

93. Ocric: OSöDmenS .^ctlqucßen. 8. «Ura§ isso.

Dr. J. Ryba: Äarlöbal» unb feine aKincrftlqttcUcn. «. ^ttflf. 8. «Prag, 18*5, mit geognoll. Äartc.

J. de Carro Almanac de Carlsbad. ©rfdicint fcit 1831 ja(>rfi«f>.
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an tex Xepl aufwärt« Ue^t tai ©täfctc^en löpl ober Stepl »on 890 |)auferii, 1750

(5intt). ©er aUe @raben ijl ju ©arten umgefc^affen. UnüoUenbete fä)öne Äirc^e. ©pital.

Gine ^albe ©tunbe füMic^er liegt bag reidje <}3rämonftratcnfer ©tift Xepl mit einem

©örfcf)en oon 30 Käufern, 300 (Sinru. J)er ?B(abife Hroznata grünbete ta^tlbe 1193

unb ru^t auc^ in ber Äirctje, beren Quabermauern noc^ öon i^m fjerrüfjren. 1758

raurbe (le prac^tooU ertueitert unb »ersiert, indbefonbere mit ^ieftgem ©erpentin. @ic

ijl 198' King, 51 breit, 47 ^odj
;

greöfo öon ©oU^opf, fcboner g!)or, smei maffioe

Xf^iirme. üieidie SibliotfjeP Cl.200 Snfunabeln), bebeutenbe (Sammlungen oonÜJIine«

ralien , 5Kiinsen , p^pfifalifc^ed unb joologifc^eö Äabinet , ^auptfc^ule. 5luc^ in Xepl

iit ein (Sauerbrunnen unb tie (&tiftdf)errfd)oft (woju «ÜJarienbab gebort) , jäl)ft nidjt

weniger aU 73 «Oiinerafqueöen ! Da« (atäbtc^en ßinfiebcj (Heremic-Mnechow)

pon 136 Jö^ufern, 810 (Jinro., ^at eine fef)r fdjöne Äirc^e unb eine bebeutenbe gabrif

»on ©erpentinmaaren , tie einjige ber SKonardjie. S^ifcften ber Xepl unb d^et liegen

na^e beifammen brei fbniglidje SergjTäbte , ©c^larfenmalb, ©ctjijnfelbunb

Sauterbadj. ©c^lacfenmalb (Slawkow) l)at 3.500 (Sinit)., etwa« Sergbau auf Stet.

gSebeutenbe ^orjcKanfabriP. ©djönfefb mit 8.500 (Sinti)., ^at 5Bo(Ienjeugn)ebereien, fo

wie gauterbac^. ©üböjllic^er liegt Xeufing mit 1.400 Qinm., einem ©c^loffe unb

Xudimanufafturen. — ^orb5(i(ic^ »on Äarl^bab liegt an ber 5öeferi§ tie ©c^u^jlabt

©c^Iacfenwcrtf) (Ostrow) , eigentlicb eine einzige lange ©äffe , beren (Snbe 600'

l)öber liegt aH ber 5lnfang. 580 |)äufer , 1.100 dinro. ©pi|enf(ijppefei. @ro§cd alte*

©c^lof unb'lJarf. <J)iariilenfDUegium mit öauptfc^ule. ©pital. — 5n ^trfc^enjlanb
eine grofe 53ronben--, ©pi^en-- unb Xüllfabrif.

I5ie gger »erjagt nun nac^ unb nac^ tie ©ebirgögegenben , unb tritt bei Ä 1 ö»

fl e r 1 e (Klasterec) in tie Qtene unb ben ©aa^er ^teii ein. Q^ fft ein ©täbtdjen

mit ©*ro§, ©teingutfabrifen unb fe^r maferifcfeen Umgebungen, worunter bielKuinen

©d)önberg, <pirfc^enflein, öimmclfJein unb tai alte ©c^Io^ gefixburg.

Ä a a b e n (Kadanie) ifl ein freunblic^eg ©täbtc^en »on 500 Käufern , 3.ooo @inw.,

Pier Äirc^en , «JJiarijienPottegium unb Älöfler ber granjidfaner unb ber dfifabet^i»

nerinnen. Z)ie Dec^antfirc^e unb ta^ neue mat\)\)aui finb anfe^nlic^e ©ebäube. Da«
©d)rc§ ijl je^t aJJilitarfaferne , unb ^eift fd>ergweife tai, ^au« obne @runb , weil e«

auf einem in tie @ger überfjängenben Reifen fle^t. üifter Bergbau , Äo^fengruben.

©ie Umgebungen finb fe^r malerifc^. l'/^ ©tunbe ijjlfi^ Pon Äaaben liegt ba« ©t.

«ffienjeUbab mit guten SlnflaUen *). — (Baai (Zatec) föniglic^e Ärei«|labt,

liegt am rechten Ufer, auf einer Fleinen 9lnpf)e, Pon au«gebe(inten f)opfen' unb

©emüfegärten umgeben. ©ie©tabt ^at alte9f?ingmauern, breiX^ore unb jwei opferten,,

unb jä^rt mit ten irni Sßorfiäbten 618 Cbarunter 308 bräuberecl^tigte) Raufet

mit 5.000 (5inw. 5luf tem SWarftpfa^e jle^t eine Sreifa(tigfeit«fäufe. <Pfarrfirc^e,

CRat^^au« , Äaferne unb ©traf^au« jTnb bie bebeutenbfJen ©ebaube. 3m |)aufe 9?r. 74

wohnte SoTjann Pon O^epomuf af« er 5ier jlubirte unb ber 3o!)anne«brunnen war feilt

£iebling«plai^. (Baa^ l)at 5i)tangel an 5Baffer, eine SKafc^ine ^ebt au« bem gfuJTe tai

5Ba|Ter in tie $)'öf)e. Webet tie öger würbe 1987 eine neue Äettenbrücfe gebaut,

©er ©aajer |)opfen ijl a(« ber befJe im Sanbe berühmt. ~ ©ubojllic^ Pon ©aaj liegt

tai ^eiibat Dobrican. — <p o jl e I b e r g i\\ ein ©täbtc^en mit einem ©c^Ioffe tei

prf!cn ©c^warsenberg. Senefdji^ f)at eine grofe ©c^weigerei mit bem fc^onffen

Äu^jlaU in 33ö^men. Die ©egenb ijl überreich an ^afen , gelb^ü^nern unb gafanen.

Saun ijl eine föniglic^e ©tabt , welche burc^ i^re wo^ler^aftenen aften (Ringmauer«,

2;^ort^ürme unb tie fonberbaren fpi^en Äirc^t^ürme ein malerifc^« 93ilb gibt , befon«

*) 3. X i r f d) : S5a« (5t. OBcttjelöbab tu «fdjadjwt? im ®fl«icr ilrcifc. a ^rög, 1830.

Äönigmd) «Böhmen »du ©djmtbl. '^
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ter« üom linfeti Ufer amJ gefe^en, ta (le etroaö f)Di)et (iegt*). 300 Käufer, 2100

Qinro, (Si i|^ fcie einzige (BtaH fce« ©aajer ÄreifeS, in roeld^er audj böf)mifc^ öefpro-

djen wirb. Z)ie (lattlicfje «pfarrfird^e erbaute 1520 ßenes, ber audf f)iev liegt. Daö
3f{at^()aud ifl neu unb f)übfc^. Die 5tird)()offapeUe , an ber 'Prager etra^e, ifl ein

intereffanter alter ^au. Die ^ger madjt jäf)rlic^ bebeutenbe Ueberfdjtüßmmungen, ba=

ber fübrt, aufer ber gebeerten 3od)brücfe über ben Hauptarm, über bie ganjc Xl^al-

nieberung noc^ eine mafjTöc Quaberbrücfe , 1815 erbaut, auö 4o 53ogen su 18' 5ßeite

beflef;enb ; fie ijl 148 Älafter lang, unb baran fti)§t noc^ überbie^ ein etra§enbamm
»on 451 Älafter Sänge. — 93ei Saun ergebt fic^ eine gan^e ©ruppe fpi^er 33afaltfeger,

worunter ber Hoblik feiner fc^önen 5lu«(i(t)t unb be« Serc^enfange« »regen bemerfen«=

roetil) ifl. — L i b o c h o w i c e , Sibod^omi^ , ifl eine ^JKunijipalfiatt Pon 195 Käufern,

1800 (Sintüo^nern. ^a^ «nfe^nlidje (sdjiof tei gürjlen Dietrid)ilein fjat fc^öne ^regfo--

gemäfbe im (Baak unb ben 3immern. SOJerfwürbig ijl tai 23raul)au«, unterirbifd)

unter bem ©c^foffe, bal^er tai ©pric^mort: ./Oaö Sibodjorüi^er @c^Io§ ^at feinen

@runb unb tai «räu^auö fein Dac^". (Jine Opbraulifctje S!J?afc^ine (jebt tai g(uf=

maffer in tai @c^Io^ unb ben 'Parf. ©d^öne <Pfarrfirc^e, mit iwei uralten ©lorfc^en

aud ber ^afenburg. ©pital , ©^nagoge , porsüglic^e gafanerie. — ^ine ©tunbe norb-

rceftlid) ift ber ifolirte mcrfrüürbige 93afaltfegel ^ a f e n b e r g mit ber JWuine ber

|)afenburg (Klappay oberKlopay), 1431 pon ben Xaboriten aerjlört. 5Bol)l erhalten

iinb no(^ j»t)ei gewaltige X^ürme , einer bapon ber wei^e genannt , i)l auö 93rud)flei-

nen, ber anbere runbe aui SBafalt erbaut unb b^ipt bef^alb ter fc^warse. Diefe teu

ben &ol)en Xbürnte, weither fic^tbar, machen tU SSurg ju einer ber meifl pittoreöfen

in Sö^men. 2lm gu^e liegt tai Dörfd)en Klapey^ mit einer intereffanten alten

J^irc^e. 2luc^ Duban bei Sibocboiüi^ ^at eine intereffante alte ^ixdie Pon 1248. —
%m rechten Ufer folgt 58 u b i n (ßudiue) ÜJJunisipalflabt Pon 184 Käufern, 1200

Sinn)., eigentlich an einem Olrme gelegen, ber fleinen (5ger, mld)e »on £ibod)omi§

biö Brezaa eine Snfel bilbet. ^ie Defanatfirdje i|} fel)r alt unb enthält tie ©ruft

ber J&afenburge. X)Ai prac^tPoüe ©c^lo^ mürbe pon ben'preu^en 1759 gefprengt,
unb bieO^luine mugte 1823 ganj bemolirt werben; tie berühmte 25ibliotl)ef ber^afen-

burge, nac^ ber ^ajTenfJeinifc^en tie reic^fie, perfc^wanb fpurloö. ^m üiail)\)aü^ tai

fe^r wichtige Slrc^io. Ueber tem ^rager Xf)or ein gre^fobilb au^ bem 14. 3a^rl)un--

bert. Der ^ia^ ijl gro§ unb f)at einen fc^onen 5Baffcrfa|len au« ©ranit. Der ^irc^«

^of ifl einer ber fc^önjlen im Sanbe, mit 5UIeen burdjfc^nitten unb entf)ält eine uralte

Äirc^e mit intereffanten ©rabjieinen unb fe^r alten ©emälben. 5« ter ^ä^e eine interef*

(ante got^ifdje ©äule pon ^1271. ©ubin war ein Xempelgut. — l% ©tunben fübwejllic^

liegt 5 e t f (^ w i ^ (Gecowice) , beffen ^ird)e ein porsüglic^e« ^itb üon Screta

unb ein fc^oneö (5lfenbeim(5rusifix befi^t. 2iuSgrabung einer merfwürbigen a(tflawi=

fc^en C?) @rab|!ätte 1783.— Brozan (iBrofan) liegt an einem 9lrme ber Cfger, welche

f)ier tie ©t. Älemenöinfel bilbet. 5llte^ @c^lo^ unb alte .^ird)e. — ^m rechten

Ufer liegt gegenüber Doxan^ Dorf mit ehemaligem <prämon|lratenfer grauenflofler,

je^t ©d)lo^; auferbem be|lel;t noc^ ein fleineö ©d)lo^d|en. CTherespol) jTattlid^e

Äirc^e**). — 5ln ber SDRünbung ber (5ger in bie dibe folgt nun tie geflung unb

foniglic^e greijlabt X^erefienflabt. 1780 legte ^aifer Sofep^ ben ©runbfTein 3«

beren 33au ; tie jwei Dörfer Deutft^-Äopill unb Xrabfc^i^ , welche l^ier jlanben , wur-^

ben eingelofet unb anberwarts neu erbaut. Obrifilieutenant de Traux führte ben

*) Dr. ® t u m p f : 9)()«(if. unb öfött. a5cfd)rcibuna ber alten (Statt fi«««. «b^ftiibf. ber Oc
fdjidjte ber (ffiiflfenfcfj. 1787 , ®. oo.

**) 3of> fßtitc^: Saö vuf)mwüttiit £>0)ran. 8. £rttmert$ , 1772.
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S5au ©ie S^l^n"3 enthält 18 groge SKilitärgebäutie unb 190 Käufer mit 1300 ßimi).

®ie liegt in einer üottfommenen Qbene , !)at doppelte @rä^en, welche fcurc^ bieijger,

fo wie tie ©egenb untrer, unter 5öafl"er gefegt lüerben fonnen. Der gfuf felbjl

flrömt fcurc^ fcie 2iii^entt)erFe, unö tie 90 (Schritte fange ©ctjleufenbrücfe i(l burc^

eine befonbere Sitnbelle gefcecft. 5Iuf ber Sanbfeite wirb tie geftung burt^ ein 3!J?inen--

fpjlem gefd)ü|t. (Jine 51Üee füfjrt jur Cfbebrücfe gegen £eitmeri§.

2(nber35ila: ©eejläbtl, f(eineö ©d^u^fläbtc^en , mefc^e« öor 3«tt^n »«it

großer gewefen fetjn [oü , \)at feinen 9?attien öon bem ehemaligen nafjgefegenen ©ee,

ber jTd) jmifc^en ()ier unb Römern erftrecfte, ba^er auc^ Äomerer ©ee genannt.

Der @5rfauer 35ac^ bilbete ifjn ^auptfäc^tic^ unb erhielt bei feinem 9tuötritte tavau^

Un 9^amen 33i(a
;
je^t wirb jener 33ac^ fc^on »on ©örPau ab "Sila" genannt. 1834

tie^ gürfl gerbinanb öon gobforüi^ tie Irocfentegung biefe« (Beei bertjerfflelligen , ber

iaf)rlic^ eine %{a^e öon me^r ali 3.030 5ocf) bei Jboc^maffer überfc^rijemmte burd)

feine «Mugbünjlungen bie üuft »erpej^ete unb gieber erzeugte. Die ^ila erhielt ein gerabeS

93ett , tie einmünbenben Q5äc^e würben fanalijTrt , fo jrüar , baf tie gange ber fämmt--

tic^en Äanäfe 80.423 j^fafter betrug ; tai Xerrain würbe baburc^ ber Äuttur ge--

wonnen. 33 r i y c S5rür , Most) ijl eine njo^^abenbe , gut gebaute unb beteuc^«

tete , aber fct)lec^t gepflajterte fönigtic^e @tabt, 430 f)äufer , 3.000 dinw., brei grof

e

^tä^e , Pier Äirdjen , jlattlic^eö taa\\)^ix\x^ mit alten Sanbgemätben , <piariflen=@öm^

nalium , <probjlei tei Äreujberrnorben« , Äapujiner - unb SÖiinoritenftojIer , SCRihtär«

erjie^ung^Nu« , brei ©pitöfer, Die Sec^antfirc^e tjl ein b^xx\i6^ex got^ifc^er 93au

pon Benes 1590. ^pc^altarbtatt pon Äramolin , nic^t weniger aU Pier aftbeutfc^e

93i(beraftäre , unb tie glügel eined fünften; lunjlreic^e Doppetwenbeltreppe ; tie &aU
iexie mit ber 5tpojlefgefc^ic^te in ©fulptur ; ta^ Xaufbecfen ; baö ©anftuar. |)inter

ber <^Utt erbebt ficb ber ©c^Iof be.rg mit ber IKuine Sanböwart^; am gu^e fie(>t

tai neue ©c^iegf)auS , eines ber fc^onilen in 93ö^men. Die 25ifa winbet (Icf> nun

burc^ tai Äegelgebirge burd), ampfe beS merfwürbigen Boren porbei nac^ 58inn
CBylina). Diefe OJJuniaipafflabt ^at brei 9Sor|labte , 370 J&äufer ; 3.800 Sinw., 1 alte«

©c^(o^, 3 ^irc^en, 1 ©pital, eine dunfefrübenjucferfabrif , welche 600 3entner 3wcfer

liefert eine ©c^warsifc^e Dampf « ©c^neUbrennerei, 1 ^PorjeUanfabrif. 2luf einem

feffigen |)üget fle^t ta^ „m\xe" ©c^fo^ tei gürfTen gerb» Sobfowi^, 1680 erbaut,

1838 erjl PoUenbet unb im neuejlen ©efc^madfe eingerichtet. T>ai ^iex aufgefteüte

fürfitic^e „^iJJufeum'' enthält eine \)'i>^^ intereffante iWü|!fammer , ein p^pfiPöIifc^eö Äa»

binet, eine 58iIbergaUerie , eine©ammfung Pon Slftert^ümern unb Äoftbarfeiten , ent-

ließ tie berühmte 5Kinera(ienfammtung , mit gegen 30.ooo (Exemplaren. 21m ©c^tolTe

würbe neuerlich auc^ ein ^ar! angelegt. — (Sine ^Siertetjlunbe au§er ber ©tabt , gegen»

über Pom Boren, quillt am guf e beö @ a n g b e rg e g ber berühmte SSiliner Sauer-
brunnen ^erpor, ber reic^fle an fDf)(enfauecm 5^atron in Deutfc^fanb =^). Sßon ten

Pier Quellen finb jwei unter tempefartigen ©ebäuben gefaxt. 93abef;auö, Ärugfabrif;,

welche )<x\)x\i^ m 300.000 irbene^rüge liefert; <parfanfagen , SfJJagnefTafabriP , welche

an 50 3entner fe^r porjüglic^e 5[Ragnefia liefert. 3n ber ©egenb finb bebeutenbe Noblem

gruben, ©übwejllic^ Pon 58i(in erbebt fict) ber {Ä ab elflein, mit ©puren alter

gsefejligungen , unb einem ber fct)öni!en Panoramen im fWittefgebirge **). — 9tn ber

asila folgt © et) w a § , Dorf mit ©cf)lo§ unb ^axt beö ^axt tei <Prager (Srjbigt^umS.

Kremus, ©c^lo^ unb ^Jixt tei ©rafen gebebour. ©egen tie ?8ila tlürjt ^>ier tie

XeufeUmauer ab, einefc^roffe gelfenpartieponSafaltlapa.— ©üblich liegen Xiirmt^

*) Dr. 5» c u g : ©ic SWittcralqucßcH jw 95iltn. 8. «ffiien, 1808.

**) %nX. ® d) t c i n : ©er JWabelftcin «nb feine romant. ©agen. a. 9Jra3 / isaa
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tinb HüDay^, Dorfer in einem angenehmen ZUU mit ©c^foffern. 3«t)ifct)en 6eifcen

finliet man stadic^ in befTen 9?ä(ie auf einem gelbe Premysl beim Pfluge »on ben

2iagefantten Sibuffa'« aufgefudjt unb alg^erjog begrübt njurbe. (5in ^ölonumcnt mutte

1S4I bafelbjl gefegt, befte^enb au« einem 'Piebeflaf, njefc^e« einen cergolbeten Wug
tragt. a?oc^ jcigt man Premysl ^afeljlaube , }U beren "Pflege brei greif;öfe »erpflic^tet

rourben.

3n)if(^en ber gger unb 93tra. ©üblich »on ^riy Hegen ^ülna (QSifna)

unb oon biefem eine ©tunbe oftlic^ @ eb (i ^ unb © aibf c^ i$, tie brei burdj if)re

SitterruafferqueUen berühmten Dörfer*). Qim fübfic^en 5(bf)ange beö Sftabeljlein liegt

SKeronij, weiter füböf^Hd^ Triblic unb Dlaskowic^ bie ganborte oon eblcn @ra»

naten. a3ei Triblic trugen fle fonfl 1000 Dufaten, je^t nur me^r 400 fl. ein.

geltere« f)it ein ©ct)Io§ unb <parFanIagen. Siebö^aufen mit altem @cl)Io§ unb

alter Äirc^e, in berOJä^e @d)e(fon)i| mit^ einer uralten JÜrcbe , fdjon UOS'pfarr«

firc^e (bpsantifc^e JKotunba ?). Xrebni$ C'l'rebnice) ijl ein ©täbtdjen öon 800 Käu-
fern, 1.000 Qinm., mit einer fefjr alten (1384?) <pfarrfirc^e , leiber neuerlicf) ganj

übertüncht unb smecffo« ref^aurirt Cintereifante« Cancionale oon 1573). Qi ijl @e»

burt^ort tei löilb^auerd ^ e 1 1 r i c^. Diefe Orte liegen in einer üieihe am fübtic^en

gufe beö Äegelgebirge« , meidiei bier fef)r materifd) jTc^ barflellt unb me^re pitto»

reöfe iKuinen trägt\ Hradek _,
Kostial , Skalken etc. 9Jörblicf)er liegt tai Dorf

3KiIefd)au (Milesow) oon 75 Käufern, 450 dinm. mit einem flattlic^en ©cbloffe,

1682 erbaut. Sßon biefem Dorfe jTeigt ber ©onneröberg jleil in tie ^öhe,

gemo^ntic^ aber „SWiüefc^auer" genannt, ber tie berübmtejle gernfic^t im ÜJJitteI=

gebirge, barbietet. Sßon ^ax ^\i Oftober befindet fic^ eine ©aptüirt^fc^aft auf tem

@ipiel

©a* ßrjgebirge unterfdjeiCet fic^ öom Sfliefengebirge mefentliclj baburc^ , ta^

ei fotüof)f auf feinem D?ücfen, aU feinen 5lbf)ängen überall berüo^nt \\t , unb fclbjl

größere Ortfdjaften trägt, roelcbe fajl alle bem 23ergbau i()ren Urfprung öerbanfen

unb sum 3:^eil fefjr alt finb. ^on Oft nac^ ®efl finbet man fofgenbe Orte: 5ße(!lict>

üonXetfc^en liegt am %üfe bed ©ct)neeberge« tat> jerflreute Sörfdjen ©djneeberg,
neldiei if)m ben 0?amen gibt. Xvff<»/ Dorf t5on 887 Käufern, 1.460 (Sjnnj., fe^r

malerifd) am ©c^neeberge gelegen. 1300 5[Jienfd)en leben oon 35erfertigung berSiKetall^

Fompofition6'3Baaren , »iele manbern auc^ ali 3i^g«tbecfer. 'P e t e r ö m a l b e ijl ein

über eine ©tunbe lange« Dorf öon 380 Käufern , 8.300 Qinm., tid)t an ber fäc^fifc^en

©rense, an ber ^auptflra§e nac^ Dredben gelegen. Sebeutenbe gabrifation oonWe»

tallfnopfen unb ©djnallen. Qlm fübli^en JWanbe tei @ebirge« liegt an berfelben ©träfe

5f? n e n b r f , beffen Ä'irc^e weithin flc^tbar ijl. 2luf einem ^ßorbügel be« @e»

birge« liegt 5?urm (Chlum), Dorf oon 180 Käufern, 630 dinw,, war 89. auf 30.

2lugufi 1813 ber @c^aupla| jene« glänjenben ©iegc« ber Slliirten, wobei ei aber in

glammen aufging, ©c^lof mit ^axt 5luf bem Horka-berge fle^t bie fc^one Drei--

faltigfeitöfapelle. 5Beiterbin liegt <p r i e (l e n unb swifc^en beiben Dörfern flehen tie

SKonumente ber Äulmer ©c^lac^t, ben preufifc^en Äriegern, ben rufdfc^en ©arben

unb bem öflereic^ifc^en ®enerale ©rafen (SoUorebo gefegt. ßin3no<Jnbe ^at bie SQBac^e

bei ben Denfmälern. «War iaf c^ ein, Dorf oon 80 Käufern, 580 (5inw., ^t eine

prac^tPoUe Äirc^e mit owifiglidjen ©emälben unb einem ^allfa^rt^bilbe. 3n tem

<Bor^ofe tei ehemaligen ScfuitenfoUegiumd quillt ber Föjllic^e SKarienbrunnen , aufer*

^alb aber eine SKineralquelle "ber grefbrunnen" **). f) 1> e n fi e i n ()at eine ^ref -,

•) Dr. «ua, 9? e u # : Sa« ®atbf(f)t9er 95ttter»affet. 8. «Drag, isao.

••) 3of. 3» « n I c r : X>ix 2Banfal)rl«oct JWartäftfjein. J&lflr.'topoar. 8. Xepli^ , 1856.
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Sieger * unb Xerrafit^fabrif. Oluf fcem @e ergöerge fJc^t hie fcf)öne JWuine Chlumec.

ßfjemal« führte burd) fctefe (&d)fu*t fcie ^auptjlrafe na(^ DreSten. ©trifowii^
bat einen fe()r tiefen SBrunnen, ganj mit Ouabern aufgefegt, im 17. 5af)rf)unbert an«

gefegt. Die freie Sergflabt ©raupen (Krupka) f)at «52f)äufer, 1.410 öinw., bret

Äirc^en , JWutnen eineg Otonnenffofterd unb einer aften SSurg (JKofenburg). ßin berr^

lidjer 2luöficl)tgpunft ijl bie 5B i f f) e I m g H b e. ©raupen treibt Sau auf 3inn mit

325 QSergfeuten , voeldfe an 600 3entner erbeuten. Oluf &er |)6f)e tei ©ebirge« lie^t

3 inn KD afb, bidjt an ber@renje, meitläufigeg Dorf »üit 200 |)äufern, 1150 Sinm.,

rcelc^e gleichfalls 3innbau treiben. 3" ber ^äfje jTnb tie 2 u 9 ft e i n e. T)ai ffeine

Sergfläbtc^en ^iUaibevg oon 96 f)äufern , 580 dinm,, f)at etmai ©Überbau.

2lm gu^e bedOebirge« liegt reijenb Äojlen, Dörfchen pon 78 Käufern, 4S0 (Sinro./

mit einem Xbiergarten unb 3a(?bfc^lofTe bed gürflen gerb, pon £obfon?ii^. ^«jKtc^ er»

^ebt iid) ber (Stürmer. 51n Sofien flöf t Doppelburg, Sagbfdjfo^ unb Xljiergarten

beö Kurilen Slarij. ^lojlcrgrab (Hrob) , 93ergftäbtd)en Pon 122 Käufern , 840

(Sinn)., f)at 1824 ben alten ©Überbau roieber aufgegriffen; ©trumpfroirPerei. 35raunau

unb ^lojTergrab waren ei, mo 1616 bie JKeligionSunruf)cn begannen. 51m guge

beS ©ebirge« liegt fel)r anmutl)ig tai Siflercinferjlift Off egg (Wosek ^ pon osekat,

b. l). abflauen) mit einem Dorfe Pon 116 Käufern, 8OO dinw., sufammenljängenb mit

511t Offegg, Pon 20 i)äufern, 123 dinm. 1193 gegrünbet in *0iafcfjau, 1196 l)k'

l)ex überfei^t, brei SKal ganj jerflört, würbe tai (gtift 1626 neu ^ergejlellt. Qi ijl

ein flattlic^er ^au , neuerlic^fl burc^auö renopirt. Der ^reujgang ijl ein ^crrlic^er

?8au aus tem 13. Sa^rfjunbert; .^apitel^auö ; 33runnen. Die (5f)orftü^le in berÄirdje.

«ßibliotljef Pon 12.000 ^änben. 9?aturalienfammlung , iWüfifammer, mert^PoUe @e«

mälbefammlung pon 200 ©tiicf, l)übfd)er ^arf mitjafanerie unb ?Bafferfünflen. 35or=

jüglid) eingeric!)teteg ©tiftöfpital, ^oUenseugfabrif. Der ^ircbljof oon Qilt^Offegg ent»

^ä(t lai @rab beg <Prinjen Sofepb öon @a*fen f 1802. 5n einer (gc^luc^t hinter

Offegg liegt boc^ tie berrlict)e {Kuine iW t ef en b u rg, mit gut erfjaltenem ®art*

t^urme, ber weit gernlcdjt bietet*). 21uf bem {Hücfen beS ©ebirgeg liegt tai augge--

bef)nte Dorf 2 ang = ?Biefe, am guf e beö «lö i efel jl ei neö. Sinfi ebl i{t bJö

©ren^joUamt biefer ©eganb , wobin eine portre|flicl)e neue ©träfe fü^rt. Äat^--
r in ab erg ijt ein fleineg SergfläDtc^en Pon 1.230 (Jinw., ^art an ber ©renae. 2lm

gufe tei ©ebirgeg , pon Offegg ^er finbet man Oberleitenöborf, 5)?arft öon

860 Käufern , 2.150 (5inw. (Schloß beö ©rafen 51nt. ^albjieiu , jTattlic^e Äirct)e mit

Slltarblatt Pon ©freta unb Denfmal be5 ©rafen granj, Pon Detri. ©rofeXu^fabrif,

welche 800 <perfonen befctjäftigt. ©pielwaarenfabrif , welche an 100 ÜJJenfdjen in ber

©egenb (Erwerb gibt, unb bii 51merifa liefert. Äottonfpinnerei unb ^ifenwerf;

©trumpfjiricferei. Äof^lengruben. 5öaifen^au« unb ©pital. 51ucl) Ober» unb ^ i e»

ber--©eorgentMl. welctje mit pierjeljn^ofen eine gufammen^ängenbe

Ortfdjaft Pon me^r aH einer ©tunbe in ber 2änge bilben , finb fe^r betriebfame Orte,

gabrif Pon 5Beberfd)iffen , welct)e flarfen 31bfa^ in« 51uölanb l)at. Äottonfpinnerei. Der
am meiflen pittoregfe <punft be6 örjgebirgeö , wo biefed fc^rof unmittelbar auö ber

dbene aufjleigt, ifi baSj boct)gelegene fürfllid) 2obfowi|ifcl)e 33ergfc^lof (Sifenberg.
di i|! in ^ottn eine« fpanifcl)en Äreuje« erbaut, in neuefiem ©efdjmaife eingerichtet,

mit Kapelle, 3agbfammer unb Xljeater. |)inter bemfelben giel)t ftc^ ber Xbiergarten

tu auf ben^amm be« ©ebirge«. >2im5u§e liw>gt ba« Dörfchen UlbcrSborf mit einem

reijenben ^att; 0?unfelrüben-3wcferfabrif. — 0? 1 1) e n f> a « ^ i|t ein ^anfe^nlic^e^

*) gr. qj a l a c j f ö : ®te «urgcK Wtcfcnburg unb lÄicfciibirg in SBiJfimcit. CWonatfdjrift tcr

^cfcafdjaft bcö oatcrlänbtfdjcn JWufcumö. 1829 gebr. (£. 172.
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(ad^Io^ tei ©rafen ©uquoi , mit ^axf. liefer liegt @ 5 r f a u (Görljau , alfo Sor

fau), getterbfamwe« ©täbtc^en mit jnjei großen Äottonfpinnereien , groger 53Ieict)e,

Xuc^manufaftur , "Papiermüljle. ^oc^ im ©ebirge , feiert an ter @renje, liegt ba« an«

fel)nli(^e ßifemterf Ä a I i d^ , mit ^oc^öfen , |)ämmern , ^Bafareerf ?c. Ä o m m o t a u

(Choinotaw) i(l eine fleine ©tabt üon 550 |)äufern , 3.800 (Jinro. ©ec^antfirdje unb

JKatf)^aud (Inb intereffante alte @ebäute. ©pmnajTum, ^odjfdjule, M^rne. Sie

Sage i(l fefjr anmut^ig ; fjübfc^e« @c^ie§^au6 , Äaftaniennjalbc^en, roeldje« reife grüdjte

bringt, ©cbaftianßberg i(l baö OrensjoUamt an ber Seipjiger ^auptflwge , ftei-

neö S3ern|läbt(^en. 5luc!) (Sonnenberg unö'Preöni^ jTnb Heine ©ergfläbtdjen,

le^tere« burc^ ta^ 5i){ujiftalent feiner ßinito^ner befannt, meiere mit i^ren |)arfen

ganj Deutfct^fanb burc^jie^en. Unterhalb ©onneberg liegt eine ber gro^artigflen Q3urg--

ruinen SSö^men«, ^affenflein, wo ber böf)mifcl)e U(t)fTe«, 95of)uöIait) 2obPon)i§

lebte unb feine berühmte SBibliot^ef angefegt f)atte. Die 700 Sinmo^ner üonÄupfer-
berg leben je^t pon ©pi^enflöppeln unb ©trumpffrricferei , tai\e\bi ifl in Rupert
fcergall, roo aber auc^ ©emelire perfertigt »perben unb brei <papiermü^fen finb ; 3000

dinto. Unmittelbar an ber ©renje liegt bo^mifd) ^öiefentMf. <^ni gu§e bed gic^*

telbergeS, mit 750 Sin»., ©pi^enfföppefei. 9?id)t weit entfernt iflOotteögab
mit 1.800 (Jintt)., Binnbergwerf , ©pitat 2luc^ pon ^ier rüanbern ciefe ^JJuflfer f)erum.

2)ie Umgegenb ijl fo rauf) unb unfrucf)tbar , ta^ ^\e Mi böf)mifcl)e (Sibirien ^ei§t.

atmai tiefer finbet man tai aftberüf)mte SoadjimötMf/ n\\t nodi je^t 4.500 ginm.

1519 f(l)(ug man Oier ben erflen „5oac^{mötf)afer." Der Sau auf ©über, 3inn unb

Äobaft ifl unbebeutenb, aber ei befielen eine S3(eitpeiS= unb ©c^maltefabrif , 3n)irn»

manufaftur, ^f!)ppe(ei k. Sie 3oad)imgfirci)e ijl ein intereffanter alter 25au. ^aupt«

unb ÜKäbc^enfdjufe , ©pitaf, jnjei ©iec^en^äufer ; Otuine gr eub enflein. 5(m ^tat«

tenberg liegt ^platten mit 1.700 öinro. ; fc^öneg üiati)\)ani. ^ei 9?eubecf fInb

ßifenrperfe , Dra^t-- unb ^apiermüfjfen; 8.000 Qinw. ^Ife bi^ber genannten Orte finb

SBergjläbte, beren 93ergbau aber grij^tent^eifd erlofc^en ijl; ©pi^enflöppeln unb

©trieferei ijl je|t ^aupterroerb. @ra^(i§ Sä^ft über 4.700 (Sinn?., ^wei Äotton-

fpinnereien. ^ier unb in ©djönbac^ werben Piefe mufifalifc^e Snftrumente perfer--

tigt ; 8.850 ©inir. 58ei 5BiIbflein unb ^aölau werben Piefe Saumiüottenjeuge

gewebt. Bwifc^en ber bairifc^en unb fäc^fifc^cn ©renje liegt ber üJiarft 21 fc^ Pon

570 Käufern, 5.000 (Jinw., wefc^e pon5Beberei leben, fo wie ^ier unb in Dtof bad)

aud^ ©pinnereien finb. Ueber^aupt ijl biefe ganje ÖJegenb fe^r gewerb^flei^ig. 9Im

gufe tH ©ebirgeö liegen noc^ fofgenbe bemerfen6wert^e Orte:

X e p I i ^*)

Cnic^t Xopfi^, Teplice), tai berü^mtejle unter feinen Piefen 5'?amenöbrübern

in ber SKonarcfjie unb Pon europäifc^em iKufe, ijl eine @c^u|ftabr öon S86 Käufern,

2.750 (5inw., welche aber mit bem t)orfe©c^Dnau (158 f)äufern, 1.160 Sinw.) ein su=

fammen^ängenbe« @anse bittet, tai alfo 538 Käufer, 3.910 @inw. ja^lt. Der©age

nac^ foUen bie l)ei^en Quellen fc^on 763 entbecft worben fepn, tie älteflen por^an--

fcenen Säber frnb Pon 1599. Xepli^ ijl eine freunblic^e ©tabt , gut gebaut unb ge-

pflaflert, coli ^übfd^er unb fe^r anfc^nlic^er ©ebäube, in imi <}3lä^en, beren aber

jeber etn>ai abfdjüffig i|l , unb 13 ©äffen. Dad fc^one ©c^lof ber gürflen »on (Jlarp

Dabirt no(^ auö bem 16. Sa^r^unbert. 5ln baffelbe fiö^t bie ©c^loffirc^e , baöSl^eater,

i>r. 2(ug. 9* c u e :S5tc Zfictmen oDit ZtpU^. «Prag. 8. 1843. m. Ä.

^ f m « n n : ^ilmattad) für bic «eplt^er Äurgäftc, frfdjfint jafjrltcf).
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«D^aiüefpief unb ber ©artenfaal. Der Äcl)to§^arten , ein msenfcer ^axf , i(l ^aupt»

üereini^ungöpunft ^er 33abc0äjle. Die ©d)logfir(^e; 1568 erbaut, rourbe im öot()if(i)en

©li)(e renooirt; 2lltart)Iatt üon ©freta. t)ie Sec^antfirc^e oon 1700, mit guten @e-

wäfben, @Iocfe öon 1338 (1482?). 5(uf beni ©c^to^pla^e jle^t eine anfel^nlic^e t)ret«

faltigfeitöfäule. Die bebeutenbjlen (gebaute (Inb au^erbem ta^ üiat\)\)au^, ba«f)erren--

l)aüi mit einem öffentlidjen ©arten , ta^ SUtilitärfpitaf , mehrere <priüatf)äufer unb faji

alle 33äber. 2lu« ©penitporpl^ijr entfprinaen f)ier 17 Quellen, ttjooon 6 in ©ctjönau,

»on + 20 bii 35 R", unb füllen 84 23iäber. Da« ©tabtbab entf^äft bie f)auptquelle

unb ijl ein 1839 neu oufgefüf^rter großartiger 53au. ©e^r gefältig ijl tai ^errenbau,

bann in ©c^önau ta^ ©teinbab unb (Sc^fangenbab , am grofartigjlen ober tai

©c^tuefel-' unb 9^eubab bafelbjt, 1841 erbaut. 5ltte Säber finb äuferfl nett unb gefällig

eingerict)tet , ^aben in ben 33oben eingefenfie SafjTnd mit <Porjcllanptatten aufgelegt.

|)inter bem ^erren^aufe ifl bie ©artenquelle , welche aud> getrunfen ruirb, unb bei

ber 1831 eine gefc^macfoolle 5ÖanbeIbaf)n erbaut würbe. @e^r reic^ ijl Xepli^ an

«IöoI)ltf)ätigFcitganjla(ten. 4 3iüi(fpitäler , 1 faif. ö|lerreicl)if*e« , 1 fönigf. fa(t)fifct)e«,

1 Fönigf. preuf . 9JliIitäre93abeinjiitut unb ©pitat. 5luf bemgricbf)Dfe ru^t unter anbern

5o^. &, ©eume, f ^810. 3n Xepli^ befinben fid) eine SSabefommifflon , 3oUfeg*

flätte, ga^freic^e @en)erbe. — ©eboren tt5urbe ^ier granj dfett, ^rfinber ber'Pebal»

l^arfe, ber 5f?aturforfc^er ^ifan k. — pr tai Sßergnügen ber lepli^er Sabegäfle

ijl rei(^Iic^ geforgt. Da^ X()cater würbe bereit« genannt, fc^on feit 1552 befielt eine

©c^ü^engefeUfc^aft , tie ein l)übfctjeS ©c^ieg^au« unb anfefjnlic^eS SSermögen befi^t.

2leuier|l anmut^ig finb aber tie Umgebungen pon Xepfi^, unb faum wirb e« oon

einem anbern Sabeorte übertreffen werben, ^ariafc^ein, ^u\m , ©raupen, Doppel
bürg, Sofien, Offegg, ^ilin, ber ÜTtillefc^auer würbe bereit« früher genannt. 3u
ben nädjjlen Umgebungen gepren : Die ©d)Iacfenburg,5DfJont2igne, ber

©c^IoPerg mit ber iHuine DobrowskaHora. 3m 13. 3al;r^unbert erbaut,

war fie 1616 im ^efi^e pon ^Ballenjlein« ©cfiwager Kinsky; 1655 warb He
53urg gefdjieift. $)etxlid)e^ «Panorama. Dorn mit ©d)lof unb ^übfc^em «ParP.

^ 1) e n fl e i n mit Xerralit^fabrif. D u x (Duchow) , ©i^u^flabt con 170 |)äufern,

1.030 (5inw., ^at ein weitläufige« fc^one« ©c^Iof be« ©rafen 2tnt. Pon 5Bafbflein,

reic^ an ©el)cn«würbigPeiten *). 3»n öofe tai SO^etaHbafjin , welche« ber grieblcinber

1630 au« eroberten fc^webifd)en 5?anDnen gießen (ieß. ©roßer (Baal mit gamilien--

gemälben Pon IWeiner. 58ebeutenbe ©emätbegaUerie , «ffiaffenfammlung , {Karitäten-

unb ^unftfabinet, ^SibHot^eP Pon 18.000 «Bänben. ©c^oncr ^arP mit Orangerie,

©tattlic^e Dec^antFirc^e Pon 1723 mit ^Itnblait Pon S'leiner. ütei^ botirte«, treff«

lic^ eingerichtete« ©pitat. 2n Dur jiarb ber berüchtigte Safanopa al« Sibtiotl^efar.

Der S5ö()mertt)alb, öonber^gerbiöjur SQ^olbau»

Der 95öf)merwalb ift nic^t me tai (^rjgebirge auf feinen JWücfen unb dämmen be»

baut unb mit Drtfc^aften befe^t, jur belferen Drientirung werben ba^er imgofgenbcn

bie Ortfc^aften fo aufgefüf;rt, voie fie nac^ bem Saufe ber ©ewäffer einanber folgen.

5in ber 5!)Jieß-S8eraun: Xac^au CDrewnow) , am 5lb^ange be« Äobl«

berge« l^oc^ gelegen, ifi eine mit D^ingmauern umgebene ©c^u^i^abt Pon brei 95or--

jläbten , 485 Käufern , 3.ooo ßinw. 5luf einer SInpbe hinter bem ^la^e Wt ba«

) <P c tr i : ©a^ ®*lo0 £)«jr in «Öfimcn, 8. ZipU$ , 1839. 2. «ufl.
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©d)fof , in gorm eine« L gebaut , mit anfe^nlic^em ©arten. Sntereffant i(l bic ©ec^ant«

firc^e, ein Quaberbau »on 1300, mit einem ^of;en I^urme unb ffeiner Sßibliotljef.

9'Jatfjb'iud mit IWöjlfammer. granjiÄfanerffojler mit 25ib(iotf)ef , brei ©pitäler. 5n
ber oberen aßorftabt Mt bie griebljoffird)e , 1981 in gotljifc^em (©tpfe renooirt mit

ber gamilienflruft ber gürfien «Kinbifc^graj. (Sauerbrunnen mit bübfc^en Slnfagen.

eifenbergmerf. ^eiligen ^at ein bübfc^ed (ödjlo^ unö toeitlaufige «Parfanfagen.

etrta« nörblic^ oom gfu^e liegt Cernsin CXf*ernofd)in), (atäbtc^en oon 170 öäu=

fern, SOOginru., am gufe beö geognojTifc^ merfroürbigen ffiolföberge« , eine« 93afaU--

felfen*). Die fönigridje Sergftabt üJJiee (Strjbro) liegt am linfen Steilufer beg

gruffe«, ^at noc^ jum Xbeif i^re alten SWauern , 3 Xbore , 8 Sßorfläbte, eine fit)one

(öteinbrücN öon 215 ^c^ritte Sänge, 1555 gebaut. 411 |)äufer. 3.160 ßinm. Die

©tabtfirc^e, um HOO erbaut, 1738 renoöirt, ^at gregfo oom Xadjauer gjIaJer DoU--

^opf. 93ei SOiieö jTnb W »ic^tigfJen 23Ieibergn3erfe , welche an 490 «Arbeiter ^befdjaf«

tigen unb 1837 an 1 9.100 Bentner Sfei lieferten, ßbemifcfje <probuftenfabrif. K r i m 1 c

C^rfc^imi^), Dorf mit jlattlic^em ©c^Iof »on 1738 unb großem ©arten.

^ i I f e n.

(Plzen) Fonigl. Ärei^flabt liegt eben am redeten Ufe^ ber 9)?ie§ an ber Sinmün»

bung ber JKabbufa*). 9Kit ben brei 3ßor(läbten sä^ft TJiIfcn 56« |)öufer, 8.630 einrt».

X5ie ©tabt felbfl ijl mit anmut^igen 95aumpflanjungen umgeben, an ber (atette be«

alten ©rabend unb ^at fünf X^ore. (Sie ifl regelmäßig unb gut gebaut , (jat einen

großen ^{(x% , gute« ^pflafler unb QSeleuc^tung. 7 Äirc^en unb ^apeUen , 1 p^ilofo'c

p^ifdje 2lnfralt mit SBibliotbef unb 5[J?ufeum , 1 ©pmnajtum mit SSibliot^ef , f)aupt--

fd^ule, 1 jyiegimentd^QfrsiefjungÄbauö , Äfeinfinber>93en)a^ran(!a(t , Z\)iaUx , '(acbie§--

^au6, Äaferne, Äreiöamt, gamerafoernjartung , BoUfegftätte, 2@pitäler, 8 (Siectjen*

Käufer. Die Dedjantfirdje ifl 90' lang, 60 breit, 40 ^od^ , berlburm bat 318' ^obe.

^odjaltarblatt eon 1515. ©ie;Äirc^e mürbe 189? erbaut (nod) bie alten iöauformen?).

geiertag im SOJai wegen Otettung ber Blatt »on ben ^uffiten, uub feierlidje "Wa«
rienmeffe" e^arfamjlag« frül; 5 U^r. granjidfanerfrojler mit 93ib(iot^eP oon 3000 5Berfen.

CJin anfebnlic^er after S3au ifl ta^ {Kai^bau^ »on 1558 mit intereffanter Otüflfammer.

JDaö J^eater ijl ein gefdjmacfooUeö ©ebäube, beffen SBü^ne 48' breit ijl. 3ßor bem

{Weic^öt^ore ijl ber "parabepla^ mit einem üJJonument beS Dberflen Xefdjeer. ^voix

Seberfabrifen. ^ilfcn ijl ein wichtiger ^anbelöpla^ unb ^at oier ffarf befucftte 3a^r^

märfte, aucft ©oUmarft. @e^r oiefe giteratoren würben ^ier geboren, Dubravius,

3auper k. — Sei Bukowec^ IV^ ©tunbe weiter am gluffß, ijl om (Sc^afberge ein

merfwürbiger »orbiflorifc^er oerfc^Iacfter®a(I. Kacenow (Äe^erl)of) boct|

gelegen an ber 5Jlünbung be« Tremoznabac^eg , Dörfchen »on 850 ^inw., bat ein

altes ©d)to§ mit noc^ giemlic^ erhaltenen fejlen Werfen, d^ war ber (Si$ ber iWitter

»on ©rie«becf, berübmt burc^ \\)x dnU , inbem flc^ alle ©lieber biefer Familie

nac^ ber (Sct)lac^t am weißen SSerge Cbier?) oergiftet ^aben foUen. Dag ©djloß er*

taute glorian oon ©rieSbecf 1548. — ein fdjöned ©(bloß \)ai fiiblin, unb ^4®*»"-

ten ober(>alb jl^^^n <»«f einem Reifen am gluffe ber IWuinen »on 2 i e b jl e i n , titm

*) Ml. SWatjcr: ®C08«. «efdjwibwita be« OBoiföbergcf. QScrOanbl. bc« öatcrlänbtft^cn öÄufcum«

1833 , ®. 22.

*•) 3». Ä p e 9 f t) : OJÜfcn« günfttdc aScrftälttiiffe unb bcffett aWincralqucUf. JWit «Platt unb

5 3injl*tett. & Vra0, 1837.

®ft«c ctMcr ©cfdjidjtc üött Vtlfcn. ^orniatjcr« «rdjtö 1850, ®. ao3.
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mtammUüU tet Äofowrat-Sieblleingf^. 23 u r 3 f i ^ CPürgli^) , fcer ©ag« nacf) fc^on

t)on ^ersog 5öfabidlan) i. erbaut, ijl ein®d)(o§ be« gürjlen oongürjienberg, f)aupt-

ort einer grogen ^errfdjaft turcf) auögebebnte 5Ba(bungen unb oorjüglictie eifennjerfe

berüljmt. Da« @ct)lD§ ijl grof unb tro^ bem 33ranoe oon 1886 noct) beiüo^nbar. Sinjl

würben bier t\e fönigltc^en @d)ä^e uub (gtaatögefangenen aufbema^rt. ©er junger*

tf)urm Sidomora^ bie Dreifaltigfeitöfapelle. Itngebeurer X^iergarten. ^Rifd^burg

ijl tai bobmifclje "Sifenerj ," benn tie umliegenben 95erge beffefjen fafl ganj aui bau^

»ürbigem @ej>ein. Die fürfllic^ gürflenbergifcfien ßifeniüerfe befdjäftigen über 500

5(Kenfd)cn, bei 3 Jbodjöfen , 16 Jammer «nb liefern au« 182.000 Äubiffuf (Jrj bei

43 000 3entner Sflo^eifen. <muflerl)afte (5inrid)tung , 5?un(lgie§erei. — Die föniglidje

Äreiöjlabt 33 e r a u n jä^ft 886 Käufer , 2.8OO Qinw., bejlebt
,
nur au« einem <pia^e

unb einer ijauptjTrage. «ulte ÜJJauern unb ©räben , «piariflenfoUegium , ^auptfc^ufe,

oorjügric^e lopferei. ©a« ^reiöamt ift übrigen« in «Prag. 5n Tettin rturbe bie beif.

Submitta auf Qäefelj! ©rafjomira ermorbet. Oluine ber SSurg Tetka (Ärof« Xoc^ter).

2teu§erü pittoreöf liegt in tem romantifd)en geffent^afe be« Lodenicbac^e« bie ehe-

malige 93enebiftinerabtei @t. SoNnn unter bem Reifen. Die $ibf)U, in ber

867 ®t. Swan, @o^n be« c^romatifc^en ^erjog« Gestimul afö (Jinfiebler tebte. J&ier--

auf fofgt Äarlfiein, jTe^e oben (Seite 133. 5tn ber OJJünbung ber 33eraun in tie

tßlolMü liegt ^önigSfaal. ^ier ruf)t Äönig 5Benjel 11. in ber grauenfirdje.

Sucferraffinerie , c^emifcbe <|)rofcuften * gabrif , ooriügfic^e« Srciu^au« , ®{^Io^ beS gür--

flen öon Dettingen mit öfonomifc^er Se^ranflalt.

3tt)ifc^en ber Sger unb^eraun: Xuppau, ©cJju^flabt oon t .350 ginn).,

l)at ein @c^(of beö^gürjlen ^oKorebo, ^iariffenfoUegium , ^auptfc^ufe, ©pitaf. 'Po*

berfam (Podhoran) ©täbtcben mit einer ^übfc^en Äirc^e. 3n ber^a^e ijl ©djbn«

l)oi , ©c^tof be« @rafen Cernia ^ mit einem ber berü^mteflen «Parfe ber ^O^onar^

dlie, üielfac^ tem 5öorIi^er an bie ©eite gefegt. <5r ^at brei ©tunben im Umfange

unb entölt unter anbern eine 900 ^after lange 2lllee, eine 80' (ange ©prengbrücf«

über einen 57' tiefen 3ibgrunb , $:)bilUt sum 5(nbenfen an ben ©ieg be« (^rj^ersog«

Äarl bei ©tocfac^ jc. (Weisenb liegt 2BaItfc^, ®c^Io§ unb gro^e Äirc^e in obflrei^

ct)er ©egenb. {)J u b i g ijl ein ©täbtc^en mit urafter Äirdje unb einem Sauerbrunnen.

Stafoni^ ijl eine fleine@tabt, welche einem Greife ben^amen gibt, liegt in einem

5ßaIbFefTeI, (jat einen fd)5nen Oiing mit einer üJJarienfäule ; 8250(5intD., J&auptfc^ule;

Töpferei, Äoblengrube, &lai\)üiten , diUnwevU. 25ei Gerten ijl ber merfwürbige

5B a cf e { jl e i n , ein großer ©ranitblocf , ber aber auf einer ©pi^e ru^t , bergejtalt,

t>a^ man i^n mit einer ^anb bemegen fann. ^ofefc^omi^ mit einem ©c^IofTe.

^ e t e r ö b u r g ^at ein fc^öne« ©c^Iof be« ©rafen Cernin ^ am guf e be« Biegen*

berge« in itafienifc^em ©tpfe erbaut. Der ?8erg ijl merfrüücbig burc^ bie 3erffüft"n9

ber ©ratnitfelfen. 5luf bem ilKcr^eiHgenberge bie 0?uine ^eteröburg; weitläufige

<ParfanIagen. «Bei ©treben nimmt man bie ©teile ber alten ©urg be« Krok an

(Krokohrad) '^). ©übh'c^ am (enteren liegen tai 3agbfc^(of |)ubert«n)alb unb

Dorf P 1 a w i c. 58ei festerem seigt man eine uralte ^afeljlaube , welche oon Cech's

SBanberjlabe ^errü^ren foU, ben er ^ier in bie ßrbe flecfte, jum 3eic^en ber SSelT^»

naf)me be« Sanbe«. Da« ©täbtc^en Kral o wie e^CÄrafomi^) pon 888 Käufern,

1.640 eintt)., bat eine ^errlic^e Äirc^e pon 1581 mit ber merfioürbigen ©ruft ber
@rie«becf, worin fic^ 16 wo()(er(>a(tene SKumien berfelben finben, welche burc^

tie fel)r trocfene luftige SoFalität ber SSerwefung entgingen, (©inb e« wirffid^ tie

Seichen ber legten ©rie«becfer , welche fic^ felbjl Hn Xob gaben ?) — 91m s t r e l a-

*) 3. (S. «Ponfiin tfOOflanbide Zepoitapftii Ut Stbe(fom*»J^errfci). ^etcr^burg. 8. ^rag, 1821.
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fluffe finbet irdn tcti ©tä^tc!)en JHabenjlein (Rabsteyn), einen fe^r aften Ort,

mit ®djro0 unb 93eriiruinen ; @pita(. (5üt(idj liegt 5K a n e t i n , am öfeictjnamigen

93ad)e, ter in berstrela mimtet, ^tafct con 170 |)äufern, 1.120 (Jint»., ^irc^c unb

©(^fof üon 1718. ©lefeö i(l fef)r anfebnlic^, entf)ä(t eine ©emälbefammlung unD

Xl)eater, babei ein großer "^arf mit Orangerie ic. 5lufer ber @tabt flebt tie 93ar--

barafirc^e üon 1696 mit (ct)önen ©emölben unb ber ©ruft beö ©rufen Lazansky gu

ber eine Mee fiif)rt. Dicfe, fo raie ber ®cl)(Dfpla^ , fjat melei&tatuen oonßouowec,
einem gebornen ^Ranetiner. — 5im linfen Ufer tei glutle« liegt <piaf , Dorf »on

63 ^dufern, 750 ^inm.. ^auptort ber gleichnamigen ^errfc^aft bed gürjlen 5(J?etter--

nidj öon 5\^ Quabratmeilen *). ©ag el)ema(ige (Siflercinferftift ^la^ , ein '^Jradjtbau

bed 18. 3af)rf)unbert5 ; bilbet je^t bie (ac^lofgebaute. @tift«Pirc^e , 1661 erbaut mit

QUtarblatte oon @Freta. Äonüent, 1711 erbaut burd) Diejen^ofen unb ©antini auf

einem (Jic^enrojTe , enthält bie Äanjieien ic. ; tie ©änge mit greöfo bon Äramolin.

3lbtei, 16.99 begonnen, je^t tie fürflIic^e5Bof)nung. ^mei prac^tuoUe gontänen, weictjc

namentlich ben ^rt^e^ l)aben , ben (Sic^enrofl immer unter 5öafTer su l)alten , bamit er

nicf|t permobert. Die griebl)offapelle @t.*2Bensel, 1836 prädjtig renoüirt, enthalt

einen foflbaren antifen ©arfop^ag mit ben iWeliquien ber l?eil. SSalentina unb if!

mit befonberen 51bla^brepen bet^eilt, beifce« »on 2eo XII. gefpenbet. gürf^lic^e gami'

liengruft. 93ebeutenbe6 (5ifennjerf, «jelcl^eg aui 45.360 3entner (Jrj, 13.500 3entner

iÄobeifen liefert. SSebeutenbe <J3arfettenfabrif.

(aübrüelHid) bon ü)?anetin liegt Weser ice (5öeferi$), 5Karft üon 181 Käufern,

1000 dinvo. @c^5ne« ©djlofj, O'tuine Bezdruzic. Qm ©tunbe fiiblic^ finbet man
tiai Dörfchen ©c^wamberg am gufe beg gleichnamigen ^ergeg , roeldjer tie

anfeljnlic^en jyiuinen ber alten ^Öurg Krasykow ober ©djwamberg tragt , einer ber

bebeutenbjien in 93o^men, ©tamm|j§ ber gamilie gleichen 9iamen«. ?luc^ bei ^eU
fc!)etin ifl eine n)eiiläufige OfJuine, 'Preitenjtein, bemerfenÄwert^, 5Beiter ab*

roärtd liegt ber 9JJaierbof @ u t e n jl e i n mit einem grof en X^iergarten , in beff^n

SKitte fic^ ein fc^roffer geig erl)ebt, nur auf einer einzigen (Seite su9«nglic^, mit ben

njo^lerl;altenen JKuinen ber 35urg ©utenjlein. SSorjüglic^e Dbjtjuc^t.

9?orböjllic^ oon tac^au liegt «plan, ©c^u^flabt »on 450 |)äufern, 30oo (iinm.;

©cl)lof üon 1400, 1700 umgebaut ^'iO. 9^o(^ ^eift tai Sräu^au« itie "^mie,"WO
l)ier bie ©rafen ©erlief tie bePannten „^innatl^aler" prägten. Sntereffante ^irc^e au5

bem 16. 5al)rf)unbert mit alten ©rabmälern. ^Ballfa^rtöpirc^e @t. 21nna. Äuten--

plan, SKarft pon looo Sinro., \)at »orjügticfie öfonomifc^e Olnjlalten , unb brei OJii--

neralquellen. gm. 3ßeit'« ©eburt^ort. ÜJl i c^ e U b e r g , einjl berül^mt burc^ feinen

Sergfegen, 1616 mit 53 Beeren, tiat noc^ 4 Beeren auf Silber, 931ei k. SSebeutenfce

©pi^enflijppelei. 160 Käufer, 900 dinn.

3rt)ifcl)en ber (5ger , ÜJiolbau , 93eraun unb bem Sbannsalbe finbet man folgenbe

Orte: ©c^lan, alte fönigl. Ätei«jlabt, mit PoUjlänbig erl)altenen JWingmauern,

X^ürmen unb ©räben , letztere aber in ©arten umgejlaltet ; 460 Käufer , 3.600 (Sinm.,

brei X^ore. Den 9?amen erhielt fie bon einer falj^altigen Quelle (Slaoy) , meiere am

gu§e bed QSafaltfelfen« Slany Wrch entfpringt. «piarijlenfollegium mit ©pmnaHum
unb ö^uptfd^ule. ^reiöamt beö iWoPoni^er Äreifeg. Xuc^meberei unb ©trumpfwirPerei.

ölübenjucferfabrif. Die Äirc^e ijl fe(>enört)ert^ burc^ alte Sauformen unb ein j^inn*

*) IM ®cbiatfd)cf : «Ulflf, (ti topo3t.«f)iftor.»))ittorc^f. *iiifccf)t gcfdjilbcrt. OBicner äcctfdjrift

für Äunft, Sitcratur ic. 1854. IH. @. 91a.

**) Si. ©cfjmibt: 93crf. einer Zcpo^xwt)ic ber ©tabt "Plan, ^ibftanbluiig ber ©cfeUftljaft ber

^iffcnfdjaft. 1788, ©. sa.
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taufbecfen »on 1400; flro§er regelmäßiger 5ö?arP(pfa^. Sine ©tunbe füfcwejllidj (iegt

fcaS (ötäDtcf;eii S m e c n a (©metfc^na) mit einem feflungöartigen ©ct)(oiTe ; fd)5ner

«Parf. (öparfaffe für fcie Untert^anen. R i z a t ifl merfroürbig fcurd) feine @(ocfe,

1554 oon Sarofcf) gegoffen , njelc^e am ülanH eine fef)r gelungene ©arflellung fced

aet^femitifc^en ^inbermorbe« mit 4" ^ol?en Figuren entf^ält. 5luc^ Prelic \)at eine

©locfe oonl400. (Eine Ijalbe ©tunbe fübrteilficf) üon ©djlan Hegt ©ternberg mitbem

berühmten ©efunfcbrunnen *). iWeijente Einlagen. Broei (»tunDen norblic^ »on @d)Ian

'legt ber Sabeort Mseno c5Rfcl)eno) in reigenbem Zf)ale, (aüboftHc^ oon (sdjlan

Hegt ba« ©orf unb @ct)lo0 Bustehrad^ längere 3cit 2lufentl)a(t ^axVi x. öon

granfrcict). 5lu«gebel)nte oorjüglict)e ÄDl)lengruben. ©aö Dorf Swoleniowes
f)at allein 45 Kohlengruben , ferner 2 «Bitriol « unb l @la«fabrip. 3rt)ifc^en ,@djlan

unb mahni^ liegt Ä o r n 1) a u ö , SUJarft unb fc^öne« @ct)lo^ bed Sürjlen ©c^roar-'

senberg.

31n ber Ringel. 91m gufe beS «ö^merwalbe« liegen bie gufammengeborigen

©täbtdjen Ober* unb Unter--9^ c u e r n , mit 168 J&äufern, 1.850 d'mm. Die fonigl.

fireiöfJabt Älattau (Klatow) liegt auf tem felfigen redjten Ufer bei JKafenbadje«,

ber tt)eiterl;in in bie 9lngel fällt. Drei Sßorjläbte, 552|)äufer, 5.500 ginrt). Die eigent*

lic^e (S)tat)t ^at einen sweifac^en ©raben unb nod) jum X^eil boppelte SKauern, noc^

ein alte« X^or , ijl regelmäßig gebaut unb gepflaflert. ainfel)nlic^e Dec^antfircf)e mit

berüljmtem OJJariengnabenbilbe ; ifolirter ©locfent^urm. 51uct) bie el)emalige Sefuiten--

firc^e ifl ein fc^oneö ©ebäube. Zie grieb^offircfje vü\)vt »on 1496 l;er, baö O^atfj^au«

t)on 1555, 1781 renoüirt. ^eben biefem jle^t ber 144' ^ojje „fc^roarje" (stabtt^urm.

Äreigamt, ©pmnajium, ^auptfc^ule, ÄüraffterFaferne , ©c^ieß^au«, swei (Spitäler,

Srtei (aierfjen^äufer. 3n ber ^Präger SSorjlabt ijl tie ^abeanflalt Klafcowka. Qtma^

Xuc^-' unb Seberfabrifation. 5Reuerlic^ blüljt ber J&opfenbau lieber auf, ber oor 100

Sauren fe^r wict^tig war. 5Beftlic^ liegt Bezdiekau, Dorf pon 600 dinw. mit

@c^loß unb Olübenjucferfabrif. ^ier lebte alö Sßerwalter ber einfl berühmte 0?oman--

fc^reiber Sl)r. $). ©pieß, unb ru^t auc^ auf bem grieb^ofe et 1799). Da« ©täbt--

t^en ©c^roiMu (Swihowa) ^at 184 Käufer, 1420 (Sinm. 3n ber Äirc^e eine@locfe

pon 1499. (Bd)'öne Q3rücfe über bie «Mngel, 1821 erbaut, 924 ^uß lang. 5BolIfpin--

nerei. JKuine ber mcrfnjürbigen ©urg ©c^mi^u mit tpo^ler^altener Äapette Pon

1480 unb alten SSilbern. (Sine ^albe ©tunbe njeftlic^ liegt ber S5erg Bie, beffen

©ipfel eine ^elpebere trägt, wo man 400 Ortfc^aften unb 17 Oluinen erblicft, ferner

fiel)t man 7 ©(^lac^tfelber auf benen tie 33obmen ftegten , o^ne eine« ju erblicfen, wo

{le gefc^lagen werben. Äron 'Poritfc^en ^at auc^ ben 9?amen JKot^poritfc^en Pon bem

^ol)en rotljen Si^gelbac^e tei ©c^loffed, biefeg enthält me^re altert^ümlic^ eingeriA*

tete (5Jemä*er. Die (©c^u^flabt Pr est ic f)at 245 |)äufer, 1820 @inw. (Schone

Äirc^e , Pon Diegen^ofer in Äreujform erbaut ; eine ber fc^onflen im 2anbe , 85 Schritte

lang, 45 breit.

Bwifc^en ber 51ngel unb 93eraun. 51m guße beö gleid^namigen ©ebirg^-

rücfenö, an ber bairifc^en ©renje liegt ^raumberg (IJfrauenberg , Primda, nic^t

grauenberg), SDfJarft Pon 155 Käufern, looo ^inw. SOJerfwürbig tfl tai erfte S)m^

an ber OjTfeite, weil e6 genau auf ber 5BafTerfc^eibe ber Donau unb Slbe f!e^t, fo

jwar , ta^ eine Dachtraufe in tie 5lu^lawa unb aJJieö jur @lbe , tie anbere in tie

^ab int Donau i^r 2Baffcr entfenbet. Der «pfraumberg ober @cl)loßberg trägt tie

9ftuinen ber gleichnamigen gewaltigen ^urg , au6 ©ranitquabern erbaut, dinei ber

*) Dr. awcttl: 5)a«58ab ©tcrnberg Ui (Scblait. i6, Vrag , i833.

©«mftß'ö Q3ffcf)ml). b. ©trt^lwäfTcr au (BUtnHxs- 8. «Prag, 1820.
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umfaffenbjlen <))anorjmen in gana 23öf)ijten 9?Drt6f}fi(^ ffegt ^ai)b (Bor_, Mens),

@c^u$fla^t oon 2S0 ijaufern, 1590 Qinm. 5lfted ©c^fof mit fdjönem grogen ©aaf;

rimfcer fjofjer X(»urm. — ©üMid) öon 'iOJie« am Auhlawabadje iie^t bie (5c!)u^ilatt

Äfabrau (Kladrub) öon 180 Käufern, Vt20Qinn>., i(JDf)ne5JJerfit)ürbigfeiten, aber

am redjtcn Ufer liegt ber „®djfo0bejirf Kladrau" auc^ Gibacht genannt , ef)emafd S3e«

nebiftinerPfojler , mit einer ber b e r r f i d^ fl e n Ä i r dj c n in 25 5 ^ m e n, 1712 »on

@runb aui unb im gotfjifc^en ©tple erbaut burc^ bic Staliener Scinelini. Sie i)at

tie %orm eined fpanifdjen Äreuge« , ifl 276' fang, 74 breit, burc^au« »on Qua»
bern. ^errfictje^ «portal mit ber ÜJlarienjlatue ; 90 ^enfler, beren 26 eine f)Dlje oon

24 guf fjaben. Die «Oiitte ber Äirdje überragt eine Äuppef 216' fjocf). ©a« Snnerc

»irb burd) jnjei O^ei^en oon 20 gäufen in brei Schiffe getbeilt. (gdjöne greöfo ; ^ax'
mormonument ^ergog« ?ß(aci6ran) l.^ f 1125, tei (Stifter«, ^erjogÄ ©matoplucf

@rab f 1109, tei ©rünber«. Slu^gegeid^net fd)6ne6 (adjni^merf , pradjtcoUer Sbor.

©a« Äonpent baute Diejenbofer. — 9tn ber JWabbufa finbet man : « i f et) o f--

Cf)orf(^auO Xeini§ (Horow-Teyn), ©tabt mit brei SSorfläbten , 300 J&äufern,

2.420 dinro. 9ln ber wefltidjen @eite beö Oiinged flef)t ba« anfe^nlic^e ©(t)lo^ be«

gürfien Irautmann^borf, mit ©räben umgeben, raefc^e je^t ßjartenanlagen entljalten.

@ro§artige geffenPeller, (Stauungen, 9fleitfcijule , X^eater, reijenber <|)arP, Äapujinerx

floiler mit ber fürjllic^en ©ruft. 9J?erfrt)ürbige (Sonnenufjr. 5?aöaUeriefaferne. Xeini^

^atte 1813 piel pon Durc^märfc^en gu (eiben , inbem binnen 5a^re^fri|t 132.047 2JIann

unb 300 017 «pferbe ber JiUiirten ^ier pafjTrten. ©eburtöort Dobrovv\sky's unb 2it-

Uom'L (ötaab (Stoda) , SKarPt pon 184 Jbäufern, 13 !0 (Jinn?., ^iRirdje pon 1567,

Äaüalleriefaferne, Xopferei, girei ©pitäler. (5Mtiefd)au (Chotes^ow), Dorf Pon

97 |)äufern, 1.060 ^inrt)., mit f(^önem (©(^(offe. @« ifl ö^^uptort einer 1 9 y, Qu abrate

-meifen großen J^errfctjaft be« gürfJen Xaxii. — Die fönigl. "©renafJabt" X a u f (Do-

mazlice) befielt au« ber inneren ©tabt, Pier 35or|}äbten, 561 |)äufern , 6000 Sinn).

Äird^e mit Foilbarem ^Sarbara^^lttar. aiugujlinerPfojler mit Sibliotbef. ^auptfdjule.

Äaferne. ^aupterwerb ifl bieSanbroaarenfabrifation, meiere 4 gabriPen unb 52 ^JOReijier

befc^äftigt. 2Iuc^ tie (Srieugung Pon ffiac^^ofberrDaffer ifl bebeutenb.^ Xau§ foll fc^on

964 ali ©reniPefle angefegt morben fepn. (ii liegt am ^ufe tei Cerchowgebirgeö,

in njelc^em man , b^rt an ber ©renje bie bebeutenbe ©piegelfabriP g i c^ t e n b a c^

finbet. 9?orbn)e(Kic^ liegt tcit, Dorf (5 1 o cf a u , in beffen Äirc^e man ben «öaumftocf

jeigt, auf me(c^em Äaifer ^einric^ III. in ber (B>d)laijt fag , meiere 1040^erjog ßre-

tislaw über i^n erfocht , unb be^^alb ^ier eine (aiegedPapeüe grünbete. 9?eugebein
gemö^nlic^ nur @eb ein, Kdynie) , (©c^u^fiabt Pon 182 Käufern, 1.820 Qinvo., ijl

berühmt burc^ eine «BoUenjeugfabriP , welche l768fc^on errichtet, 1833 aber ganj um^

geflaftet mürbe unb eine ber größten in ber ÜJJonarc^ie ijl. ®ie lä^it je^t 22 ©e*

baute, ©erarbeitet 1500 3entner Äamm-- unb (gtreidjgarn , befdjäftigt ununterbrodjen

nic^t weniger ali 7500 3nbipibuen, mopon 540 in ber gabriP felbjl !
— Qtud) Beutel»

mac^erei mirb in ber (Stabt betrieben. Sine Slbt^eitung ber gabriP befte^t ju ^ a u t f)»

Oliefenberg ifl ein Dörfci)en mit ber Oiuine ber (Stammburg ber berüfjmten Oiie--

fenberg. Sine (Stunbe jübfit^ liegt ber Xannaberg c@t. 5lnnabcrg) mit einem

«ffiallfabrtöorte , rcaf^rfc^einfic^ ber Preinjle »pfarrfprengei ber 5BeIt, benn

er begreift nur brei ^aufer mit jmöff (Seelen, W aber boc^ eine ©djule. Mrdaken,
eine (Stunbe mefllid^ Pon ^aut ijl ber ö^uptorl ber ^adjPommen jener <PoIen, weW
Syerm ßVetisJaw aU Kriegsgefangene ()ieber bradjte unb aU @renärt)äcl)ter aufhellte,

n)of)er fie (Moditi) ben OJamen Stoben erbietten; auc^ g^obenfdjfDg bat feinen

tarnen noc^ ba^er. (JMbeni^ (Chudenice) , ©täbtc^en Pon loo Käufern, looo

Qinm., in einem Xljate an einem unbenannten glü^c^en. Die ^ird^e batirt noc^ Pon

1200 unb ijl merProürbig burc^ bie uralten «ffianbmalereien bed'JJreebpterium«, welche
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fibe?fommiffari|c^ erhalten roerben muffen, ^errlic^e« Slftarbilb »on 1505 auf ©olb«

grunb. X)ai ©c^lof iff ber (ötammjT^ ber ©rafen Czeruin (Cernin), jroar neu um^

(gebaut, aber im 3nnern entljält ei nod) üie(e altert()ümlict)e ©emäc^er. (Jine (jalbe

©tunbe »reit i|l(?>t. ©oifgang; gräflidjed (gommerfd)(o§ , <parf unb Jbeilbab. f)ier

erfjebt fiel) ber gt. 5Bo(f^0an9*^er^ mit einem 114' fjoljen ^fjurme, bem Ueberrefle

ber e^emafö berühmten 5öaUfaf)rtÄfird)e , au einem 53eIoebere eingerichtet; n?efc^eö

tai frfiönjle «Panorama biefer @egenb bietet, yjlevflin, ÜJJarft oon 130 |)aufern,

1000 (5inrü., I)at (scijfo^ »on 1^24. 5n ber 9?dbe bei Klauzowa würbe einfl auf

@ofb geroafc^en.

3lnber3Öottatt)a. 3n bem QueUengebiete be« S'uffe^ liegt mije an ber

©renje, f)Dct) im 9Söf)mertt)a(b ba« X?orf ® t u benbac^ oon 168 Käufern, 1.140

einn? , urfprünglid) »on feiner büflern ^aMa^ie „tie finjiere ©tube" genannt, ly^

(ötunbe norböOiici) liegt am gu^e bed ®t. @ ü nt f) erb er g e« ©utrooffer, febr

boc^ unb frei, (ge^r fiarfe reine Quelle. Slufentfjaft be^ ^. ©üntber , f io45. — 5In ber

bairifc^en ©renae liegt bier bie w a 1 d w o z d ob er b a ö ® e b i e t ber fonigf. %ve i--

b a u e r n (Kralowsky Hwozd) meldjei in neun @ericf)te eingetbeirt iit , aufammen
oon 22.734 3oc^. 5ni ©tac^auer @eri(^te (getrennt »on ten anbern. bei 9fleic^en|?ein)

ijl bie @ t e c^ a u e r ©laö^ütte bemerfenöwert^) , wo tie orbinären @lagforaUen eraeugt

werben, einjl ali Xaufctjmittel beim ©Haüen^anber fo gefuc^t. 3m g?eu(labtfer ©e*
richte ift ^eül)Utt entl) al burc^ tie gro§e ©piegelfabrif mete beruht , eine«

ber bebeutenbjlen (^tabUffementö im Sanbe, mit 420 5Jrbeitern. — Unmittefbar an ber

©renae liegen am gu^e ber ©eetoanb bie Orte Sifenjlein unb Deffernif,
in tt)i(b romantifc^er Sage. 3" beiben ©eiten ber ©cewanb liegen ber (5ifenflra§er*

unb ber @ i f e n fl e i n e r ; (XeufeB © c e , berühmt burc^ maferifc^e @cl)önbeit. 5m
ganaen ©ebirge bilbet ^olafcfelag , ^obterei unb 2{rbeit bei ben »iefen fleinen @Iag=

bütten ben ^aupterwerb. — Olm recfjten Ufer ber 5Batra tiegt tie fönigf. Sergflabt

Unterreic^enflein (Rechsteyn) »on nic^t mefjt a\i 68 |)äufern , 540 ginm., rco

an bie ©teile beö 93ergbaueö ©pinnerei getreten ifl. 5ln einem ©eitenbac^e liegt in

einem aiemltc^ tiefen X^ale tie fönigf. SSergjlabt Sergreic^enjlein (Kasperske

Hory) mit 200 Käufern, 1.760 dinm., imi uralte Äirc^en pon 1396 unb 1332. Der
©olbbau würbe neuerlich pom 9lerar wieber aufgenommen unb mit 30 S(}?ann belegt,

eine ^albe ©tunbe nörblict) liegt auf einem Serge tie iTattlidie Utuine Äarlöberg
CSumawa^, Supa Hora) , unb eine anjeite JWuine, Oebfc^löffel. Sßon 93ergreic^enftein

würbe 1366 eine ©tra^e burd) ben 936bmerwalb angelegt, welche noc^ ber „golbene

©teig" ^eif t. 91m linfen Ufer liegt bie fönigl. ©tabt ©c^üttenbofen (Sucise)

mit atüei SSorftäbten, 412 Käufern, 1.700 ßinw. Äapuainerfloflcr , Äaferne, ©pitaf.

Raby^ ©täbtc^en oon 94 |)äufern, 560 ßinw. 3n ber 9?äbe tie malerifc^e Oiuine

ber 93urg ^abr) , por welcher Zizka 1421 fein imitei 2luge perlor. Äalffieinbrüc^e.

Horazdiowic^ <Bdia^itatt pon 243|)äufern, 2.000 ßinw., altert()ümliclj gebaut.

©d)lo0 mit einem großen ©aale, beffen Decfengemälbe ben ©ieg ber ^uffiten über

Äaifer ©igmunb 1420 barj^ellt. Seberfabrif , Xuc^madjerei. 3n ber ^ät)e ber 53erg

Prachin^ mit ber gleidjnamigen SBurgruine, pon welcher ber^reiö feinen 5'?amen ^at.

©ie ©c^u^flabt ©trafoni^ (Strakonice) ^at 416 |)äufer, 3.715 (5inw., liegt au

beiben ©eiten tei %h\\Jei unb t^eilt flc^ in bie !leine unb grofe ©tabt unb fünf SSor*

fläbte (mit Bezdiekan). ©ie ijl ^auptort eine« ©ranbprioratö tei ÜJJalt^efer-Orben«,

^at ein ©c^lof , fc^öne Dec^antfirc^e , hmi Spitäler, ^auptfdjule. gabrif turfifc^er

Ääppc^en, welche 125 «perfonen befc^äftigt. 3ln bie ©teile tei alten «ßalle« ifl eine

340 Älafter lange, 4 Klafter breite QUlee mit englifc^en Einlagen getreten. — ©üb»
wefili* liegt ber 5Ballfa^rt«ort Lhota St. Anna mit einem ^eilbabe. ©tiecfna,

SKarft Pon 107 Käufern , 800 (Sin»., W ^i« hochgelegene« ®(^lo^ Pon 1665 mit rei«
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jen^er gernflc^t. - ©ie fönigf. Ärci^flabt «pifep be(le()t duö trei '•Sorfläbten su bciben

Ufern teö gfuffed über rt)e(ct)eti eine Oeinerne 33riicfe fübrt, nac^ fcer'Jjrdger tie größte

tm 2anfce. ©ie ^at jTeben SBogen , »iefe «Übfäulcn unb bejfanb fc^on 1438, 486 |)ciu--

fer, 5.040 dinw. Die innere (statt iyat nocf) alte 9[J?auern aber tie Oräben finb in

fd)6ne ©artenanfagen oertvanbert. Äreiöamt , i?amerafcern3a(tung Jc, @i)mnafium mit

53ibriotf)ef üon 2.000 5?änben , ^auptfc^iile , ^aferne, JWeöimentöerjiebungö^aug. 51(te

©ec^antfirc^e mit f(einer SSibfiot^jef. Dreifaftigfeitifirctje öon 1578 mit ©rocfentI;urm.

Oluine beg alten Fonißf. ©djIojTeö. <pifef ocrbanft feinen OJamen bem @orbfanbe , mv»
auf einfl gemafc^en rourbe. @ine ^abrif türfifdjer Wappen befc^äftigt 800 "iUJenfc^en.

3n)ifcbcn ber^Botaroa unbIKabbufa. Die fonifll. (stabt Ot o f i $ a n
CRokycaoy) tiegt am ^(abartabac^ , ^at 2 95or|läbte, 3 Xljore, 330 Käufer, 2.900

dinm., ifl eine ber fdjöneren ganbjlätte, namentftcf) b^t (Ic einen großen Alling mit

flattlic^en ©ebäuben. Dec^antfirc^e mit au^ge^eic^ncter 2)?onjlranje , l)übfct)ed @c^ie§.

^au^. ©eburtöort Sobanneö öon S'Jofi^an. Die ©tabt betreibt beccutenbcn (Sifen«

berflbau unb Xucbmad)eret. Srennporitfc^en (Bi-enntes Poriz) , ©täbtcben

pon 190 Käufern, 1.430 (Jinm., mit ©c^rof , fc^öner Decf)anlei. ^ier beigebt eine

organifirte SefegcfeUfc^aft, njefc^e ouc^ rvirfenbe« 5J?itöIieb beS üDZufeumd

ifl. Daffelbe ijl ber galt in R a d n i c e (DfJabnii^) , wo eine b5^mifct)e SefegeftUfc^aft be--

jlebt; auf er ben gsateörtern finb ei tie ciniigen Orte in SBo^men, pon benen tief

an0efüf;rt n)irb. Otabni^ i|l eine (gc^u^jlabt Pon 260 |)äufern , 2.220 dinm. ©c^Io§

;

gttjei 2llaun = unb Sßitriolölfabrifen ; ©pitaf. 3n Ober^stupao ifj bie ©ruft ber ©rafen

(sternberg ; ber (stamm einer Porweltlic^en «pflansc bejeic^net tie ^ifc^e in welcher

^öbmen« ©tofj, @raf Äaöpar ©ternberg ru^t. ßr mof^nte im^c^loffe au Brezina,,

welche« er PoUenbete. Qi Hegt ^ocb am guge be^ Hradist unb \)cii ein reijenbe« ^a-

norama. Der gefc^macfooUe ^atf , bie berühmten reichen ©ewäctiö^äufer unb exotifc^en

<))flanjungen im freien ; ber bDtanifcf)e ©arten. 3:f)iergarten. Oiuine Brezina. 5luf

bem Hradist ein Porgefd)ic^t(ic^er 5BalI unb ein 93eIoebere Pon bem man ben 9)tiUes

fdjauer erfennt. ßifenwerfe^ 3n Dorowa finb wichtige (»ifenmerfe unb ein SSitriof--

fc^iefer-'Sergnserf. Sei Kriz finb tie n)ic^tigen ©tarfifc^en 25itrioItt3erFe. — ©üb*
öjllic^ Pon O^ofii^an liegt tie ©taat^berrfdjaft «DU r 6 fc^ au CMirosow), Dorf Pon

104 Käufern , looo (Sinr©., %lü^l)aüi , fe^r bebeutenbem ©teinbru* , ber SerFjleine

bii SSaiern liefert. Die öerrfc^aft ^at ^ifengruben unb liefert 12.000 3entner iWof)--

eifen. — Vi Ifene^ CPlzenec) ifife^t nur ein Dorf pon 119 Käufern, dbOdinw., wax

aber einjl ein SlJJarft. llrfunblic^ befianb ei fd)on 976, unb burdj Siuömanberung ber

ßintüobner, tie Pon Ueberfc^memmungen ju (eiben \)aite , würbe Riffen 'gegrünbet.

Sntereffante Äirc^e Pon 1351, 1689 erneuert. ?öic^tige ^ifenwerFe. 5Iuf bem 93erge

Hradine flebt tie gleichnamige iWuine , meldje eine reijenbe gernjldjt bietet. Die Äirc!)c

Pon 9?ebifau ijl baburd) merfmiirbig, ta^ ber ^o^altav nidjt gegen £)jlen, fon--

bern gegen 5Be(len ftebt, um ber üorfjerrfc^enben 5ßejljlürme willen, tie fonft burc^

bie 2:^ürme bringen würben ; Sibliot^eF. — 5?orbi?|lIic^ Pon ^(attau finbet man ^ e=

pomuf («bemafd <Pomuf), ©dju^flabt Pon 212 Käufern, 1.490 ßinw. di ifl ber

berül)mte ©eburtöort tei \)eH. SoMnn ^afel, nac^ jeiner Sßaterjlabt jubenannt

„Pon 9?epomuf." 9luf ber ©teile feinet ©eburtöbaufeö jlebt tie prac^tPoUe De(^ant=

fird)e pon 1734, unb gwar ber 5lUar an ber ©teile feiner ^iege. ©eine 112 ÜJJarP

fc^were fllberne ©itbfaule , 1741 pom ^rager SSil^. ©ei^ gearbeitet, ©rünberg
(Zeienä Horä) , Dörfchen Pon nur 70 (5inw., ^at ein ©c^fo§ tei ©rafen ^oUorebo«

9J{anndfelb, gefc^macfooU eingerichtet. (3ur |)errfc^aft ©rünberg gehört OJepomufO

(^Hfc^au (Nalzowy), Dorf Pon 60 Käufern, 400 @inw., ©cblof Pon 1745 mit

einem X^urm , fc^onem <Parfe. Sßorsüglic^e 93rauerei ; (??übeniucferfabrif, T)ai fieine

©täbtc^en © i I b e r b e r g Pon 700 dinw., \)at feinen tarnen Pon tem ef^emaligen



175

Sergbau. Sei Um Sorfe Älenau CKIcnow) ijl tie gfeic^namige iWutne, (Stamm^

fct)Io§ Dcö barnac^ benannten afceligen @efct)(ed)tö , jum Xf?eil nod) benü^t. 210' tiefer

Srunnen.

5üeji(id)er liegt fcaS (2d)u^ilättc^en 35latna, 857 |)äufer, 1810 einm. SKitten

in einem Xeicl)e i]cf)t baö ®ct)fo§ , ein Sau au« fem 14. Ja^rbunterte. @ema(Dc-

fammfung, Sibliotfjef, ()ol)er Xljurm, fdjöner <Parf. (&ef)r anfef)nlici)e Äirctje üon 14-14,

1744 erneuert, ©ie größte ®ct)euer in Söbmen. — ©c^tüffclburg ijl eigentlicf)

nur ein ec^Io&bejirf, madjt aber mit bem ©orfe L n a r jufammen eine Drtfdjaft oon

104 i)äufern, 800 (Sinn). 2lU0U|!inerflD|ler , ^afancrie, anfef)nlid)eg ©d)Io§ unb «parf.

gjörblict) (iegt baö ©täbtdjen R o z m i t a 1 (iWofent^af) , 258 J&iiufer , 1710 eint».

@c^fo§. Sifennjerfe. 3n ber 5Rä()e ergebt fic^ ber SBerg Trems'in mit intereffanter

2iuö(i(i)t unb ben anfe^nlic^en üte^en eineä großen ©teinmalleö auö »orbijTDrifcl)er

3eit. SSoIföfefl am (Sonntage narf) SSerflärung (^fjrifli. Breznic, «Sc^u^Oabt auö

üier X^eifen befte()enb, mit 248 Käufer, 8.160 ßinm. Da« ®c^(d9 ijl ein anfe()nlicf)er

alter 33au mit@raben. Die Kapelle enthält ein fe^r intereffanteg 5[Rarienbirb üon 1396.

SSebeutenbe Siblict^ef. <}Jfarrfir*e mit guten @emälben. ^aupttc^ule, ^aferne,

©pitaL 3n ber «JJd^e ijl tai ^eUbat ©utraaffcr (Dobra woda). Die fijnigf.

Sergflabt Prib ram an ber Littawka^ ^at 4.000 dinw. unb tie it)i(^tig|ten ©Über«

unb Steibergwerfe in So^men , audj ba6 ^auptfc^meljrtjerF. 5« ber 9?ä^e ber be*

rühmte 5ßaUfa^rtöort , ber \)e\l\Qe 33erg , s« njeJc^em ein bebecfter @ang fü^rt , auf

bem ©ipfel aber 418 Stufen. Sad ©täbtc^en Hör o wie ijl berüfjmt genjcrben

burd) fcie (JifenjDerfe tei ©rafen Wrbna, welcher für t^xi bö()mifc^e ^üttennjefen

burcf> feine großartigen 5(nfJaÜen eine neue 9iera begrünbete. 4 |)oc^ofen , 8 «ffialjen,

15 grifd)feuer K., befc^äftigen 700 SD^enfc^en , 35.000 3entner JKob --, 85,ooo 3entner

©tabeifen, 15.000 3entner ©ufmaaren. 3innDbergruben. 5Juc^ bie Sanbwirt^fdjaft

fle^t auf \)o\)ev ©tufe ; f)iejtge ^BoUe unb ^äfe finb febr gefuc^t. Sei bem ärmlichen

©täbtc^en Zebrak öon 1.270 ^inns. jlnb wichtige Äo(>fenrt)erfe. 2n ber 9?ä^e liegt tie

5lamera(ljerrfc^aft Zbirow mit auiSgebe^ntem ßifenbau. Sag ©c^Joß flefjt auf

einem rotfjen ©ranitfef«. 51uc^ Dobris \)at wichtige Sifennserfe uitb ein fc^öneö

©c^loß mit ^cLxt beö ^ürjlen (5Dl(orebo*a)?ann6feIb.

2lnber5Bo(infa. 5Binterberg (Wimberk) , ©tabt in einem engen X^afe,

mit ber SSorjlabt üon 808 Käufer, 810(5inn). Sirtert^ümtid^eö anfefjntic^ed ©c^toß auf

einem felfigen Serge, mit ber iKuine ^afenburg unb X^iergarten. Sie (Btatt ifl

fe^r abfc^üfjtg, ^at nod) JKingmauern unb brei X^ore. 5« ber 5^df)c tie berühmte

©laöfabrif pon SOIaüer in 3lbo(pb^f)ütte , njefdje 320 'Perfonen befc^dftigt. ©pitaL Sie

©tabt ^olin (vvoiine) pott 214 Käufern, 1.570 ßinw., ^at eine Surgruine, etnjaö

©iJberbaU; flarfe Xuc^mac^erei.

3ln ber Blanic. Ser 5[KarFt H u s i n e c (|)U§ine^) Pon 156 Käufern , 1.800

Qinw., ijl aU ©eburt^ort 3o^anne6 Squ^ merfmürbig. ©üblich liegt tie ©dju^jlabt

<)3raci)ati§ (Prachatice) mit SSorjlabt , 387|)äufern, 8.591 (5inm. *). din berrlic^er

got^ifdjer Sau ift tie Dec^antfirc^e au6 bem 16. Sa^r^unbert. 5lu(^ ta^ mtf)f)cmi

ijl ein intereflanter 95au, mit «ffianbgemölben , 8 Äafernen, 1 ©pitaf. ©e^r bebeutenb

ijl tie »ranntmeinbrennerei (138 Srenner); ber Oiejtge «perlbranntmein ijl ^anbefö«

artifef. ©ie fönigf. (Btatt 3B o b n t a n (Wodnan) ^at mit ber 5ßorjlabt 341 Käufer,

2.250 (5intp. Sie innere ©tabt ^at boppelte aber tfjeiB PcrfaUene »mauern unb einen

tiefen ©raben, ber je^t ©arten enthält. Srei Z^ove, Pierecfiger regelmäßiger iHing,

arte Käufer mit Sauben. mtf)f)aui mit Sibliot^eP. STaferne, ©pitaf. dl)emaH rci=

c^er ©olbbau. ©üblich finbet man tie ©d^u^jlabt «?? e 1 1 o I i ^ (Netolice) Pon 340

*) Slämy; Obraz miaulosti starozitn6ho mesta Pracb»tic* Praxe,1838.
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Käufern , 2.3«o (Sinn). SKerfitürbiö tfl fcie uralte Segräfcni^firc^e mit einem fc^onen

treff(id^ erfjaltenen gfügelaltar. Äaferne. 5Bidjtige 95ief)märFte. 1619 murfce ^ettofii^

»cn £)ampier ganj serflort. 3«>ifcl^en ©otninn unD 5BoUin liegt fcie iWuine ^elfen--
burg, meiere nodj giemlict^ erhalten ift, fogar ba« ^auptgebäute trit Der Äopelle.

ßine na^e geffeiigrotte itjar lange eine (Jinllefcelei.

3m ^r)orc bcr ^J^olbau.

Der näd)fte Ort öm Urfprungc. fcer OKoffcau ijl taS Dörfchen Suc^roalb, am
füfclidjen 5lbbange fced TeufeldbergeS , ti(^t an ber bairifc^en @renje. Qi liegt fo f)od),

baf man bie 5ifpen erblicfen Pann. £)ie alte @aumerfrrafe , ber golbene ©teia
genannt , fübrt ^ier burd^ , an welchem namlic^ 5lu§ergefielb liegt , 68 ©äufer,

618 ginn)., am 3u|ammenfIu|Te be« ©c^ruarj^ unb ©eebadjeö , mit fcem |)iIf«goUamt.

Unterhalb Dber-'®ulfcau (Ober--3??olbau , Horegsi VVitawa) an ber 5Wünbung beö

Äapellenbadjed liegt (SreonorenMin tie gro§e Ärpflallgfa^fabrif , »on Sodann

SK a i) e r gegrünbet , eineg ber bebeutenbflen (5tab(i|Tement« biefer 5trt in (Europa.

80 Käufer mit 108 ginro. Drei ©djmefaöfen , flattlic^ed ^errenfjau« mit <Parf. Der

moorige X^afgrunb würbe in eine fdjone 5ßiefe »on 100 3oc^ oernjanbelt. — Äufdj»
roarta cSärenlodj) am gleichnamigen ©ac^e, ifl bad le^te bo^mifc^e Dorf auf ber

<patTauer^aupt(lra0e; ÄommersialjoUamt. — ßine (stunbe norblic^ oon ber 3Sereinigung

ber falten unb rcarmen SKolbau in ber t o b t e n 51 u liegt ber SlKarft 5B a 1 1 e r n

(^Bolartj), 884 Käufer, 8.069 beutfdje Sinn). Der Ort ijt fefjr olt, liegt in einer

bo^en ©egenb tie burd) bie audgebe^nten 5Biefen unb bie 95auart ber Käufer üdU«

!ommnen StlpendjaraPter h^t, Z)ie ^inTOol)ner treiben ^ßie^mafl. — |)oc!) im ©ebirge

lüeftlid) liegt S ^rifli a n b er g mit ber berühmten ©ladfabrif Srnjibrunn. Ober
<pian (Hornj Plana, Plana de Monte Vitkonis) ijl ein alter 5D?arft Pon 109 Käu-

fern, 1011 beutfc^e (Jinm., mit befudjten Sa^rmärften. Set tem naben (Stuben i(l

ber (sc^marjbacber ©rapbitbau mit brei Dampfmaf(t)inen. S5ei © pi^ enb er g ber

gro§e ^Rolbau^iWec^en. Untere® u 1 b a u (Wltawa^ Weldanice_, Unter-^Kolbau) war

einjl ein »tätiger Uebergang^punft tei Sluffed, an ber ©trage nac^ 5ligen. 50ftarft

pon 36 J&äujern, 899 beutfdjen (5inn), flattlidje J?irc^e. — ^Befllict) »on ben le^tge«

nannten Orten jiebt fic^ ber ^auptrücfen beö S5o()mern)albeö ()in , mit tem 'JJlöcfen*

(leiner @ee, bem fürfil. ©c^marjenbergifc^^n giöffanale :c. 5im legieren liegt baö

Dörfdjen |)if*ber g, mit bem merftpürbigen Xunnel unb @ I öcf eiber g , er(l

1705 aud |)ols^auer-'5lnfiebleien gebildet.

griebberg, SO^arft Pon 105 Käufern, 789 (5inm., treibt grbgtent^eil« (Spinnerei

unb 5Bcberei. 95ei tem naben (Bt. Zhomai liefen auf bem @d)logrpalbe bie an

fe^nlic^en iKuinen ber Surg 5BittingMufen, meiere für ben (stammft^ ber tfiO'

fenberge gilt.

Öo^>enfurt CWjzbrod^ Altovadum) , ^KarFt Pon 146 |)äufern, 1042 Sinm.

Siflercienfer-'(ötift. ^eter «ffiuF Urfinu« Pon iWofenberg fliftete baffelbe 1859.

Dag ©tift enthält eine güUe Pon ÜJJerfrüürbigPeiten : 86 ©rabbenfmale , barunter tai

leistete ber O^lofenberge unb tei 3^mifc^ö/ ©emabled berÄunigunbe 5Bittnje Otlofar«;

bie fcbonen altbeutfc^en genfler tei unteren @ange3; Silberaltäre; Ärujifixbilb in ber

<JJrälatenfapeUe Pon 95an DpF; SKegfleib Pon ÜKolbauperlen ; Bibliot^epfaal mitgredPo

pon Wawra^ 80.000 Sänben , 478 SnPunabeln , 130 gOfJanufcripte ; ©ammlung üon

9?aturalien unb Äuriofitäten. Der ÜRarPt treibt er^eblic^e ©pinnerei Pon grobem ©am,
etroad «^erlenfifc^erei , f)at ein ©pital unb ein gut eingerichtete« glu§bab. Drei 35iertel*

ftunben oberhalb ^o^enfurt ijl tie romantifc^e 2:eu f el« mau er, wo bie tOJolbau

in enger ©c^luc^t über @ranitblöcfe flürjt.
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iHofenberg (Rozmberk), ©tafet mit 9ßor(labt, 190 Käufern, 1.883 beutfct)e

Qintü. ®cl)fog ter ©rafen üon SSouquoi, ma(erifd) auf einem geffcn gefegen. ©er

merfiüür^ige Safobiner X^urm, 84' Ijod), eben fo tief in ^er (*rce , mit 12' bicfen

SDJauern. ©rabmal ^e^ i)e(Den S. 53onao. 93ouquoi. t^ie 93urg njurte im 13. 3abr*

fjUHDert vom 5ßof oon Clofenberg erbaut.

9tuf einer 3nf«J be^ Sfuffed liegt Die @tabt 51 r U m a U (Krumlow
_,
Crumlovia^

S5öbmifci)'Ärumau) , njeldje ibren 9?amen »on ben ^trümmungen tei SluiTe« erbalten

baben foU. ©ie befiebt aui ber eigentlichen ©tabt , ber @tafct 2 a t r o n , fed)« Sßor^

fräDten, bem @(t)fo|Te unb 731 Käufern, 5.165 (Sinn). 3n)^i fieinerne unD »ier böl^

gerne SSrücfen fübren über tie 5trme beö SluiTeg. Ärumau gibt burc^ bie 2Sor(iäDte,

roeldje im engen Xbale tie 55ergrt)änbe binangebaut fiib/ unö tai boct) überragenbe

®ct)lo^ ein febr malcrifct)e^ JBilb. Die (5rjl>ec^anteifird)e i(t ein jlattlidjer 33au , 60 Ju§

()0*, aui brei ©etüölben unb ac^t ©äufen beflebenb. Der Srjbec^ant b^t ben Xiiel

^Prälat »on Ärumau. 5" ber 9?epomuf^ÄapeUe werben tie ^er^oge oon Ärumau bei-

gefe^t. 2lu0er&em be(!eben noc^ brei ^ircijen. 3« Ärumau ijM ^Juptfdjule, 5f)?u|if'

unb 9lrbeit6fct)ule , 8 ©pitäfer, 1 5lrmenbaud , 1 Äranfenbau« für 5tnaben, 8 ^rmen«

infiitute mit 1.980 ft. einnähme, Oiatbbauä, «ÖJtaiUonÄfaferne , 1 Xuc^', 8 "Papier*

fabrifen , 1 ©c^ijförüerfte , 4 3abrmarfte. ^rumau foU f(i)on im 3abre looo gegrünöet

rooröen fer)n unö oerianfte fein 5iufblüben bem je^t ganj er(ofcf)enen Sergfegen, i)Jit

aber noc^ immer anfej^nlicbe Senkungen; roetc^e m eigene^ jläbtifc^e^ Dominium
bilben.

^ai © (^ ( § be6 gurflen ©c^marjenberg , weldtfet ben litet eine4 ^erjogö »on

Ärumau fübrt, ijl ein ©au auö »erfdjiebenen ^eitaltevn, bem swar übereinflimmenßc

9lrd){teftur feblt , ber aber bot^ fcurc^ feine Orij^e imponirt. Qi fle^t an ber 0?orb^

feite ber ©tabt , roefilic^ oon ber 2atron auf einem geljen , ber fteit gur ÜJJoföau ab-

prit; norbtid) üom ^irfc^garten begrenzt, burcti welchen ber Äalfc^iefc^er ©ac^ fliegt,

lieber bie »efJlic^e ©c^luc^t fü^rt tie fogenannte "Wantelbrücfe" aus brei ©tocfwerfen

über einanber bejlebenb , gleich einem antifen 2lquä&uft , ein merfmürbig fübner ^m.
^ai ©c^lo§ bat fünf ^bfe , beren erjler ber größte noc^ je^t ber „Xummelpla^" ^eift. ^ier

flebt tu "alte ©c^lo^" mit bem intereffanten ©aüerietburme pon bpjantifc^en Sau»

formen. (Sine ©teinbrucfe füi)rt burc^ einen Xbortburm über tie ©ärengrube (in ber

einjl 93ären gehalten würben , wie noc^ je^t in bem |)irfc^garten 50 Dammbirfc^e) in

ben "©aröepla^." .^ier befinbet flc^ tie ^auptmac^e ber b^tjoglic^en @renaöier*2ei&*

garbe, fämmtlic^e Olmtögebäube unb baS öfonomifctie 3nflitut. dine (leite Oluffabrt fübrt

jum neuen ©c^loffe/ ber Ijerjoglic^en O^ieftbenj, mit iwei ^öfen, welches aber auct)

300 3abre alt ijl. Diefe« »erbinbet tie SDJantelbrücfe mit bem Xljeaterpla^e , wo tai

geräumige
, gut eingerichtete Xb^^ter , ber Oleitilall unb Altomonte's Sinterreitfc^ule

iidi befinben. Der oberfTe @ang ber 23rücfe 498' lang, fübrt in ben 3iergarten, bie

gwei unteren @änge in ta$ Xbeater. ^a^ ©c^lo^ enthalt eine güUe oon 'iJKerfrtJÜr--

bigfeitcn unb i|l an fic^ fc^on eine ber flafjlfdjen ©teilen bobmifct)er @efc^tc^te. Die

älteren urfunblic^en Sedier waren bie VVitkowce ^ meidfe audj im 10. ober ll.3ibr--

(lunberte ©c^lo^ uno ©tabt grünbeten, SSerwanbte ber {«ofenöerge, in beren Sejt|

ei mit |)einric^ »on JKofenberg um 1309 gelangte, ber jwar l)iexf)et sog, aber ber

9^ame ber J&erren oon^rumau erlofcf^. SOJit Xejlament tei legten IKofenberg würbe ei

1608 faiferlic^e« gamiliengut, »on gerbinanb il. aber 1688 bcm^reiberrn Jbannö Pon

öggenberg gefctjenft, unb guglcic^ ju einem prfientbum erhoben, mit b^rjoglic^em

Xitel, mt bem 2luöflerben audj bieieg ^aufe« erbte 1719 gürjl Slbam granj ju

©ct)warsenberg tie S3eji|ung , mit welcher Äaifer Äarl VI. bemfelben audj Xitel unb

alle <Prärogatipe eine* »$)evm^ öon 5?rumau" »erlieb. ©eit 5öilbelm oon JKofenberg

finb fämmtlic^e 93eji^er, alfo feit 300 Sauren, dritter tei golbenen 35liefe^. Dui
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^eri09tf)um Ärumau begreift fcie |)errfc^aftett 5?rumau, ©olbcnfron, |)oI)enfurt,

9?ettoIi$ , f)elfenbur9 , ^xad^aii^ , ©aüern unt) £)n)cni| , tjon bcnen jc^on tie f)err=

fc^aft Ärumau allein genommen tai größte Dominium in 35öf)men ifl, SlV^ Quabrat«

meifen b^iltcnb! Die präctjtige (gcbfoffapelle, »on gürfl Sofep^ l. ^ergcfteUt, daneben

fcie uralte flcine IBurgfapelle mit ©laömalercien. Die ^pracötjimmer , reid) an foflbarcn

Japeten, @emälfcen unö ©erätl^en im med^felnbem ®ti;le pon ein paar Sa^rbunbcrten.

Die *ai)nengatlerie unb ^Porträtfammlung tol;mifc^er @elel;rten. (Jine ©ibliotljef. Die

äu§er(l merfroürbige iWüftfammer mit 4.588 ölten SBaffenflücfen , mit foftbaren iKü-

flungen unb D^leitjeugen ; bie ©enje^rFammer. Der gro^e prac^tcoU beforirte [Kebouten«

faal. I)ie grof e Kellerei ; baß ^urgüerlie§ «nb tie ©efängniffe , weldje au* Äaijer

5ßenjel beherbergten. Der Sdjlofgarten ifl im franjoftfcben Stple, ^at bebeutente

jDrangerien unb eine (&ommerreitfd)ule pon riefigen Sinben umgeben. Den ©d^lof«

garten perbinbet eine 3lUee mit bem gaPoritenMf, in beffen 9?äl)e auf einem

«Berge ein Xempel fle^t, aU (aiegeßbenfmal tem i)elben Pon 2eipjig, gürjlen ÄarJ

©c^tcarjenberg errici)tet. 3m ©c^rpalben^f if* fine glac^ßfpinnerei.

Sei ^rumau münbet rcefllic^ tai X^al beß^alfc^ingbac^ed. Aalfc^ing
(Chwalcin) ifl ein SKarft Pon 108 Käufern, 950 dinw,, mit einer großen gotbifdjen

Äircfte Pon 1474. Spital, Äalffleinbrudj. (Sine fjalbe (2tunbe pon tem Orte liegt

0lotbenMf, 2u(!ft^lo^ tei gürficn (sc^roarjenberg, im elegantejTen englifc^en ©e*

fc^macfe. J&errlic^er offener 'ParP, ber mit ben Kälbern unD tem anmutljigen X^aU

eine einzige Olnlage ju bilben fc^eint ; romanti[d)e 5lußficl}ten auf tai ©ebirge , gafa-

nerie, Xeic^e, SiberPolonien , 5lllee nac^ Ärumau, ga^jrmeg auf ben ©c^ömnger,

beffen ©ipfel ber 3«>fep^it^urm trägt, wo im ©ommer eine iWeflauration beOe^t.

9Im I) ö r i ^ l) f , ber unter JWot^en^of münbet , ifl ber ^öaüfabrtgort @ o j a u

(Kägow) mit einer fc^önen Äirdje in römifc^em @tple, 1503 pollenbet; ^farrbiblio-

tl)ef. |)öri^ (Horice), ijl ©eburtöort beß berüchtigten X^omaß <pi>fil, ber 1816

bie religiöfe @efte ber <!pöfc^lianer in Oejlerreic^ (tiftete. ©üblicher liegt fe^r fjoc^

baß l^attlic^eDorf ^irc^fd^ lag (Swietlik) mit 60|)äufer, i2Q(i\nw., beffenSc^ule

eine S5ibliotl)ef bat.

5m ÜJJolbaut^al folgt unter ^rumau baö malerifc^e ® o l b e n f r o n , Pon 45 <öau«

fern, 470 öin«)., mit einer Xuct)fabrif, h&m großen ^afd)* unb @(^ur()aufe ber furfl-

Ud}en ©djcifereien , Äalf-- unb ©erpentinbrüc^en. l)\e gabrif ijl im ©ebäube be«

€iftercienferPlo|lerß , 1263 ponOtofar li. gefliftet für ben ÜJ^arc^felbfieg über Sela,

1785 aufgehoben, ©tattlid^e ^irc^e. — 5ln ber SfJJünbung beß Äremß flehen tie male-

rifc^en Oiuinen Pon 50f?aibjlein auf einem fieilen gelfen. Uluf ber ^albinfel, »eld^e

f6a^ unb %U\^ bilben / fte^t einer ber Pielen in 93ö()men PorPommenben ©teintcäUe,

fcllfc^lit^ ali 3lu^enn)er! ber 58urg angefe()en, nsa^rfc^einlic^ ein 3KarPomannen--5Berf.

Da«'fd)öne breite Äremöt^al liegt nörblic^ am <pianßPer, unb ^at treffliche Objljuct^t,

befonberß Äirfc^ew geWi^en gut. (Jineß ber jüngjlen Dijrfer 58ö^menö ifl ^ier, 93 i n a»

berg (Winä Hora), er(l 1628 gebilbet. 3.m ^o\)an\mtf)al »erben in großer

ÜRenae tie |)olsfc^u^e perfertigt, n)elct)e ta^ ganbPolP trägt. Äugelwaib ^at tie

malerifc^en iWuinen einer 93urg unb eine« ^remitenflojierß.

f' S3 « b tt) e i ^.

5« ber 5Kttte beß gleichnamigen Äreife« liegt am rechten Ufer ber aWolbau , »eldje

burc^ bie SDiJalfc^ ^ier fd)iffbar n>irb , tie fi>nigl. JBerg -- unb ilreißjlabt 93 u b m e ii

(93i)^mifc^ « Subrpeiß , Ccske-Budegowicc *). @ie ^at brei 95orjläbte , tie ^vaget,

3J?inflMcy; UtUx t. QxHmni ber f. fr. «er«' M«b Ä«f«ftflbt »«bwfi^. 8. ^rag, 1817,
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2Biener unb Stnaer, 880 |)äufer, 8.150 Qinw. ©le innere (gtafct ifl mit «ec^ afteti

SKauerti umgeben, morin oier 1f)ore, ter @raben i|l aber in ©arten, jum Ibeü in

einen öffentlictjen ^axt umgefci)affen. S3ubn)eiö Oat ben fct;önflen JKin^ in iBo^men,

4.900 Ouabratftafter i^xo^ , ein ooUfommeneg Qiubrat , an allen oier Seiten mit 8au=

bengängen umgeben. 5« ber WätU flef)t ein gro^eö fleincrned 33afiTn , nidjt of)ne

@cfcl}macf oerjiert. 3ßon ten (Jcfen laufen je jiDei gerabe ©tragen unter rechten ^in*

fefn nacö entgegengefe^ten iWict)tungen au«. Unter ben fünf Äirc^en i(l tie Xjomfird^e

ein anfeJ)nIicf)er 33au be« 16. 5af)r^un&ertö , baneben ber ifolirtc, 216' fjofje ©locfen^

t^urm auö berfelben 3eit. 33ubrt)eiö ijl ®i^ beg Ärei^amte^, eineä 53iÄt^um« mit

DomflifteÄ, 1 Äamerafoerroaltung , f)at l t^eofogifc^e 2ef)ranfla(t unb @eminar

mit 93ibn'otl)ef , I pf)iIofop^ifd)e gel^ranflaft , l @i)mnaiium
, ^auptfd)u(e , 1 ftäbtifc^e«

X^eater, 1 Slrtillerie-- unb 1 Snfantericfaferne , 3 ©pitäler, 2 ©iedjenfjäufer. Da«
fHatf)f)aui i|l ein ilattlic^eö ©ebäube oon 1730 mit brei Xf)ürmen unb einem )prac^t»

öoUen ©aale. — Heber tie OUiolbau fül)rt tie neue folibe „lange ^rücfe." (5ö befielt

ein "@ct|ipgarten" ober 2Berfte/ mo jciljrlic^ an 70 ©c^iffe gebaut werben, (seit

(Eröffnung ber (Jifenbabn nac^ ^Bubwei« ijl au* bie SD'Jolbaufc^ifffaört weit lebhafter

geworben, unb Subweiö bat lebhafteren fianbel erhalten, lieber unb Xuc^ liefert bie

©tabt in bebeutenber Tlen^e unb erflereö in t5orjüg(ic^er @üte. di befleljen jwei

©c^aafmollfämmereien , eine O^üben^ucferfabrif. 1818 würbe ber (Silberbau wieber

aufgenommen. 5luc^ ^ifenwerfe, Ifalffleinbrüc^e unb einen oortrefflic^en ©ranitbruc^

gibt e^ in ber ^äf)e. (Jine greife ^oVi i. oon O'iofenberg , Budiwog üon Hluboke

grünbete 23ubweiö, welc^eö auc^ feinen 5f?amcn erfjielt, Premyslli. erbaute aber 1265

bei bem fd)on öorljanbenen Orte eine neue ©renjfejie. ^atwei^ ijl ©eburt^ort »icler

auggejeic^neter Sännet, unter anbern auc^ be$ erjien ^ud^f) äntlex^ Zh-

S e g e r.

Unter 93ubwei« folgt ber ^VlcixH Podhrad mit 177 |)äufer , 1.880 ^inw., unb

bem fürftlic^ ©ctjwarjenbergifc^en (schlöffe grauenberg. Qi liegt fe^r rcijenb auf

einem gelfen^ügel an tem 5Rorbenbe ber 33ub weifer Sbene unb wirb eben ganj umge»

baut unb swar in gotl)ifc^em (gtple. 3enfeitö beö gluffeö ijl oaS t5örfcl)en Ho'sin
babur* merfwürbig, ta^ ^aifer 91lexanber 1815 auf einem ^elbe be« 33auer5 gaiti

mit bellen ^flü^e eine ganje gurc^e acferte'; ber 'pflug wirb im ©c^loffe aufbewahrt.

5?on tem großen Xeidje Wostrow ^ief)t fic^ eine ganje üte\f)e oon teic^en bii L i-

biegic wefilict^. 33ei biefem Dorfe liegt ein fd)öne6 (sdjlof beä prflen (»c^waraem

berg, ju bem eine breifac^e öillee fü^rt, mit einem reisenben ^arfe, gafanerie jc.

5Kotbautl)ein (Zijein , Wltawateyn) , <xm rechten ÜKolbauufer , ijl eine (Stabt

tjon 432 Käufern , 3.350 @inw., mit iwei ^irc^en , Dec^antei , @c^lo§ , (Spital , Äa*

ferne, 93abeanjlalt. digentlic^ wirb ^ier erjl tie ^Kolbau burc^ bie Sufc^ni^ üoüfom-

men , für \ete Jafjrgeit fc^iffbar , ba^er auc^ bie ^ifenba^n \>i^ ^ie^er fortgefe^t wer»

ten fol 3n texn 5BinFel, welchen tie 3[)?olbau mit ber einmünbenben ^atawa V\\te\,

liegt t^^ Di)rfc^en Podhrad mit ber iyiuine Älingenberg, einer ber malerifdje»

ften unb merfwürbigflen te% Königreiche«. Durc^ einen »ierecfigen mafftoen X^or--

tburm fömmt man gu lern 2ßol)ngebciube , wo nocfi tie Äapette giemli* erhalten ijl

;

5Banbgemälbe , DfJefie ^errlic^er (55la6malerei. |)ier jle^t ber berühmte 5[R a r f o m a n--

nentMrm, beffen angeblicf)e JWunen blo§ (Steinme^seic^en finb, im 12. 3al)rl)un--

bert ex\iiVi\ ; ba« ©ernad) mit ber eifernen 9.eiie , an welche tie Ärcne 55obmen« be--

feffigt würbe, el)e ^arlf?ein ex\ia\x\ war. Sin britter X^urm mit got^ifc^erSBebac^ung

unb ber 5Sä(fcterö=ffio^nung ifJ lio (stufen l)ocf). 5?on ^ier fü^rt eine mafjToe Srücfe

üon fec^§ 53ogen, burc^ ten oierten X^urm befc^ü^t, über ben ©raben auf benSerg»

l^ang hinüber. 5luc^ tie jy^ingmauer fte^t nod^ unb überall ^nteX man 5Banbgemälbe

unb Snfc^riften, namentlich im großen (Saale. Die weitläufigen Äeller. 5Borlif

I
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Worljk^ Orlik nak WItawa), Dorfcfcen üoii nur 87 Käufern, mit 880 (Jmrt).

»Scnfrectjt (ieigt aui tev Ttoitau ein gefö empor, fcer tai alte aber 1802 erneuerte

(Sct)(of ted gürflen ©djwarjenber^ (II. £inie) trägt. Qi f)at brei ©tccfnjerfe, trei

gotl))f*e X^ürnte, eine offcntlidje Äapelle, befceutenre93it)Iiotf)ef , ©nffenfammer (tai

flUÄgejlopfte <Pferb, weldje« ter Jelbmarfcijall bef Seipjig ritt), ^racbtfaat. J5er 'JJar?

i(t einer fcer 9rö§ten unb fctjönfien fcer g)ionarc^ie, tie erotifdjen <pflanjen , bie @e»

njadj^^iiufer. — t)j« OKoibautbal wirb rceiteibin roiefcer enger unb ärmer an befceu»

tenfcen Orten. 3n S tiecho w ic finb jiDoIf 'pulpermü()len für fcen SSebarf pon

*Prag.l

Unterbafb <}3rag finbet man an ber ÜKofbau bemerFenÄmert^ : ^ül)lf) auien,
Dorf unb malerifdje« alte« (5d)fo§ mit Strfaben unb 5öanbmalereien. 51m rechten

Ufer liegt tci^ anfe^nlid)e ®*Io§ 5Ö e 1 1 r u « beÄ @rafen S()Otef , mit einem berühmten

<Parf auf einer Snfel be« gruffe« (SfjotefinfeD.

25om rfdjteit ÜWortauufer bii jur Chrudimka.

S3et SBubmei« münben bie X^afer fcer SKalfc^, meldje üon ber öjferreidjifc^en

©renje fic^ f)erabjief)en. Sö^mifd^ JKeidjenau (Cesky Richnow) ijl ein flatt»

Iid)er tKarft mit loo Käufer, 650 ^inm.. [fc^önem ülat[)\)aui , 3rt)irnf>anbel , ©pitaf.

(5ine 95iertelflunbe jübojlfid) fJebt tie ji?rlic^e «ffialfabrtgfirdje 5Karia ©djnee
(beim beif. (Stein) auf einer f)ö^c , mit jmei Kapellen ; bie ©teinfapeKe ifl über grogen

@ranitbI5cfen erbaut, roelcbe ber ©nabenjlatue ali natürlidje« •^Jojlament bienen , in

fcer gmeiten quillt ein 95runnen aud einem geffen. Sin Äreujgang umgibt tai @anje.

Äapti^ (Kaplice) an fcer Sinjer 'poflflrage, anfelynlic^er OJJarft oon 397 Käufern,

J.898 fceutfdje unb bö()mifd)e (5inrt5. ©ec^anteifirc^e , afte gforianfirc^e , worin böf)--

mifc^ geprebigt roirb. ©pitaf. 1774 fü(?rte ber ^iefigc ^Pfarrer Äinbermann juerd in

fcer SKonardjie tie perbefferte 2c^rmetf)obe ein, baffer eine 9lnjaf)I ©eidliche unb

Sebrer f)ierl)er gefc^icft rpurben, »on il)m tie üJ(etl)0be ju fernen. Slnfefjnlidied ütatl)-

f)aud mit Äunflu^r. 35ebeutenbe Töpfereien. ltIein = UmIort)i$ (Malj Umlowice),

an fcer (Sifenba^n , bat^eine2)?inerafctucUe (2ab|fo-S3runnen) unb ^ate^aud*)- Unter*
Stfc^imau (Dolnj Rimow) ^at ein (sä)(o§ unb ?aurettafapeUe , melc^er fe^r be-

fuc^ter 5Baüfüf)rtort ifl. — 2im ©trobni^badjc aufmärt«, ber unter (Kfct)imau münbet,

liegt fcer ^Karft gorbed (Borowan) mit 115 |)äufer, 780 bö^mifdje (5intt)., ©c^Iog,

^Potafc^fteberei. Drei Sßiertelflunbenfübmefilic^ijl fcer »U^aier^of Xr obenan CTrocnow),

fcer alte (5fcel(i$ fcer @d)ifi)fa'« , unb ©tammort fceä berüdjtigten Sob^mned Zizka pon

Trocnovv. ©eine OORutter rourbe Pon i^m 1354 im 5öalfce unter einer Sict)e ent--

bunben, an bercn ©teile je^t eine Kapelle 3ol)anne« tei Xäufer« |lebt, allgemein tie

@d)ifc^fafapelle genannt. @ r a | e n (©ö^mifc^ ©rajen , Nowohrad ^ Neo-Castrum),

(ötafct mit SSorflabt , 6S |)äufern , 705 (Sinrp., ^at fcrei ©djlötjer fcer @rafen «ßuquoi,

ein ©erpitenflofler , «Potafdjeflefcerei, @lag(d)leiferei ?c., ijl mit 9[JJauern unb ©raben

umgeben , in iiemlic^er I)ober Sage, ©ie wirb bominirt por fcem alten ©djloiTe , rea^r-

fdjeinli* pon fcen JKofenberg erbaut. Qi l)at einen 36 5u§ tiefen ausgemauerten @ra--

ben, enthält QSeamtennjobnungen , fca« 5lrc^ip unb tie QfiütlFammer. 2luf tem ©tafct^

pla^e jJe^t tai iweite ©djlog, JWejlfcenj genannt, mit fcen ^anjleien K„ auger fcer

) Dr. gbrnfjölj: VtUx ba« Umlowt'ver '«nfc. «iittvfi^, 1836.
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@tiJbt aber, ba« 1801 tttotern erbaute "^eue gc^fof" mit bem fdjßnen ^erren^arten

@o Ijcift ein großer «|)arf. reid) an cxotifd^en ©emäcfjfen, ter mit einem jrceiten,

tem reijenten Xfjereflentfjafe in «Bcrbinfcung fielet; tev jaMreidje intereffante ^Par^

tbien entbält, einen fünfilidjen @cf)feierfaU , gafanerie ?c. 3« b^r naben @Iadfabrif

Oeorgent^al wüxte bJ5 fdjöne S;)\aÜti)^\ai erfunden. 5Beiter aufnoärtd liegt ter

SKarft 53 r ü n b e l (Dobrawoda) mit einer eijen&altigen iHueUe unb QSabbau«. Ort

unb 5^irdje »vurbe erfl 1706 gegrünbet, festere ijl reict) an Äoflbarfeiten , eine !!CRon»

flranje »tiegt 13 50Zarf ©Über, mit 437 (Sjefjleinen , 856 «perlen befe^t- Olud) tH
nabe ^cit brunn bat eine angeb(itt) eifenbaltige Quelle, ba« 58abebau« bejiebt aber

nicbt mebr. — Unmeit ber ©renje liegt ber SOJarft *p u cb e r ö , am Urfprunge tei

gleichnamigen Sadje« , mit 117 |)äufer, 9lfi beutfcbe (iinw., erfl 1788 erftanben. ^ut

<Pfarrfird)e 5Karia jum guten iWatb? rüallfabrten oft an lO.ooo ^ilger. 3n ber <Käbe

finb ©ladfabrifen. 5lm Q3acbe abroärtö liegt ber ^[Rarft 05 enefd) au (Beoesow)

»on 851 |)äufern, 1.490 dinw. ©ie Äirci)e bat ein fcböne« Sßilb öon 55renbet. 3«

ber 5f?äbe ijl bag bebeutenbc (Jifenwerf @abrielcnbütte.
©üblich am grauenberge liegt tie ©tabt 5Rettoti§ (Netolice) mit 339 Käufern,

2.313 Sinn)., jwei Äircben, ©pital, Äaferne. X5ie Ded)anteifird)c bat ein 55ilb eon

«Profefct), tie ^ßenjeUfircbe, ein urafter 35au, einen alten glügelaltar; in ber ©pitat«

Pirc^e tie ©ruft ber ©reiner.

Unterhalb SRoIbautbein münbet bie Sufc^ni^ in bie «Dlolbau, meiere ben oft«

liefen 3;beil be6 SSubtueifer Äreife^ burc^flromt. 5tn berfefben aufroärt« finbet man

juerjl Ä a f a b e i (Kolodeg) , mo eine @i?nagoge , beren <8or(ieber ^rei^rabiner für

Submei* unb labor i|>. 33e(^in, eb^ntal^ .£)aupt(labt be§ aufgehobenen 53ec^iner«

freifeö mit 8.000 (Jinrü., bat einen ©efunbbrunnen, unb liegt mit ben fofgenben Orten im

Xaborner greife. X a b o r fetbfl CHradistje ^ Hory Tabor) liegt am rechten Ufer,

an ber fleilen ^oben ^anb be« glu^tl)aleg auf einer 5Irt SSorgebirge jmifdjen bem

JJufd^ni^« unb Sorbanötbafe. Diefe fonigfic^e ©tabt jäblt 430 |)äufer , an 4.100

Sinn?., worunter öiele 3uben, bat ein ^rei^amt, ilattlidjc DePanatefirc^e , S^m^t-

fc^ule. Der 3orbangteic^ eerforgt burd) eine fünftlic^e Leitung tie ©tabt mit Raffer.

Xabor b^t nocb alte ^Kauern unb Xbürme, tie ©räben unb 33ergbänge jinb je^t in

eine freunblic^e «Promenabe permanbelt. ^enUiH ber 3orbanöfc^(uct)t fiebt bad ^lo|?er

Klokot^ mit einer »ielPuppeligen pradjtooUen 50?arienFird)^, 1708 fajl in oricntali«:

fcbem ©tple erbaut. 3n bem ©orfe Rlokot entftanben bie SIbamiten. (im SSiertel»

jlunbe bapon ijl ber ©efunbbrunnen Dobrawoda. Xabor foü fctjon 774 gegrünbet,

1868 jerftört worben fepn, aber 1420 fammelten üdi bier 40.000 |)ufüten unb legten

nacft ber gorm iljtei gagerg tie ©tabt an. 5tU'Xabor, einjl ein anfebniidjer

Ort, je^t nur ein ÜJJaierbof mit einer 3'?uine. ^örblic^ liegt [tai ©täbtdjen Rati-
boric, mit ©ilbergruben. — Reiter im QSubweifer greife folgen: ©o bie« (au
(Sobeslow) ©tabt, mit imi 3ßorf!äbten . 339 |)äufer, 3.000 Sinn) , mit ©raben unb

«Olauern umgeben. ^lU jlattli(be Äirc^e mit einem «Bilbe »on SSranbef; mafjToer

©locfentburm pon 1474. J&ier bejlanben iW berübmten (ateintfc^en ©ct)ulen ber'Pifar-

btten. 5Beffe(9, ©tabt pon 188 .^äufern, 1.800 Sinrp , treibt bebeutenben »iinbau

»on ^opffobl. ©cböne« Cf?atbbau«. 3«nfeitg beä SluHed, burc^ fünf Q3rücfen Pcrbun--

ben, liegt ber ^JJJarft Mezymosti Qmijc^en ben ^rücfen) mit 111 ö^ufer, 788

ßinrt). ©a« ©täbtctjen Üomni^ ^at 198 Käufer, 1.390 Sinnj., eine^ircbe pon 1434

unb ein ©pitaf. X)irna, mit 78 |)ciufern, 340 Sinip., b^t ein fc^oneö gelfenfc^Iot

mit einem ^arf unb intereffante alte Äircbe.

5öittingau C5Bittenau, Trebon^ Witgaw , Trebona) 'iai)lt im ©anjen 298

Käufer, 3.380 Sinm. 2)ie ©tatt ^at 50tauern mit 3 Igoren, 3^ird)en, 8 ©pitäler,

i 5JrtiUeriefaferne. Zai © d) t o ^ ber prjien ©c^iparjenberg ifl ein anfe^nlic^e« ©e^
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Wube, 1Ä54 jpoUenfcet. ^iev befindet ffc^ tai urafte «Mrd^iö ber iWofenbcrge unb

(Sc^wambergc, baS beöeutenb|lc in B5()rtien , unb eine ^ibfiotf)ef , «parf. Die t)ect)antei=

firdje entbä(t ein '3ifb »on Screta , bie ögijfciuÄfirc^e bte fürfllidje ©ruft ; bie ura(te

OKagbafenenfird^c au§er ber ©tabt fott fctjon 1035 erbaut roorben feon. ^ei ^ßittin*

öau finö bie berii^inten großen Xeidje , ber 5BeU -- unö JWoffnberger leicf^. — ÜJiitten

jroifcfjen Xei*en liegt Chlumec, mit 148 Käufern, 1830 ^inm., (&ct)ro§, <papier=

müMe unb <J)ctaf(Jjef[eberei. — «Bei Wesel.y ntünbet bie Nezarka^ an nsefc^er man
•pial (Straz) finbet, *0?4rPt öon 160 Käufern, 1.323 (Jinro., Äirc^emit gutem 5IItar^

blatte, anfeljnlidjem ©djfofTe. 5e|tere5 hat einen merfroiirbigen Xburm, 150' fjod),

beffen @runbri§ einen tfalben Ärei« bilbet. «parP unb Saumfc^ufe. «föeiterbin folgen

im 3:aborer greife : ^euf)aüi, 9?af)rt)afte @tabt »on 6.000 (Siniü. «Olaffiee Käufer,

großer abf*iif|Tger ^(a$ , enge (&tra§en. Die De*antPir*e ift ein anfe()nrid)eö ©e--

bäube. Da« gro^^e artert^ümHc^e ®ct)Io^ ber ©rafen Cernin ift berül^mt geworben

burc^ fcie Sage »on ber »eigen grau («Bert^a »on JWofenberg) nnb tem eon i^r ge-

ftifteten füfen <2?rei. ütod) jeigt man tie ^ücbe, mo biefer gePodjt njurbe, ber fe^t

in baare SUmofen reluirt ifl. ©puren ber alten <prac^t, fel)r malerifdje @ebäube=

partf^ien; ber «Brunnen, bie 5l^nenbilber, im SSurggarten jleljt noc^ ber 'paoillon mit

f)errlic!>er (?tuPfaturarbeit , ben ©afbin pmi. Die (Btabt ^at etwai luctjweberei.

©pmnafium, |)auptfd)ufe , Äaferne. 3u ^eul^au« gebort tai grc§e@(f)ro§ ©eflütt*
J) f ntit weitläufigem l^iergarten unb bem 400 5oc^ gro§en f)o(naucr Xeic^e. 3rt5ei

©tunben fü^njefltictj liegt an ber öfrerreic^ifc^en ©renje ta^ ©tnbtdjen 5^ e u - SB i^

|lri$, mit 8.500 (Jin»T5. Xuc^madjerei , alte« <©d)fo§. Der 53fJarft 5f b a mö f r ei«

})t\t liefert 3t»irn|pi^en unb Sänber. Ä t o |} e r iflt ein aufijeljobencÄ <)3auIanerf(ofter.

^ra(t)tcoUe Äirct)e. 3n ber ©ruft entfpringt eine Quelle, ber Sßaterbrunnen genannt.

IBebeutenbe OcagelfabriP. 9?oc!) finbet man in biefer ©egenb läng« ber oflerreic^ifc^en

©renje ; D r u s o w i c unb JK o « P o f (^ mit 5?ottonfpinnereien , oud) gibt e« (jier

mel)re ooriüglicfje @la«f)ürten. T^U ©täbtdjen Käme nie »on 8.100 öinri)., l^at ein

groge« alte« ©djlo§ in beffen ©arten eine merPmürbig |!arPe 400 jährige Sinbe |lel)t.

3n ber ^ä^e (Inb (Jifengruben bei H e r m a n.

an ber Sazawa. Deutfd)brob, Nemecky Brod^ (mortlid) Deutfc^^prtl))

ifi eine jiemlid) gut gebaute Pönigl. ©tabt in tiefem Zl)^^e Of" gluff«, über ber eine

getecfte SBrücfe fül)rt. 4.000 dinw., ©^mnaflum unb |)auptfd)ule , ÄunRuf^rroerf an

bem Äird)tl?urme. —- ©üblich liegt ber 5KarPt ©tecfen, njo 1805 bie SBaiern ge--

f{^lagen würben, unb bie ©tabt P o 1 n a ^ on ber mäl^rifdjen ©renje, mit tut^--

madjerei unb ^auptfdjule; 4.000 (Sinn). Ransko mit befceutenbem ^ifengufwerP.

Miltenberg ijl eine« ber fogenannten Sglauer Dörfer , nal)c bei ber mäbrif<^en

©renjfiabt 2^laü , mit einer porjiiglidjen <Papierfabrif. 5ln ber <Pofifirage wirb bie

mäbrif(^^bol)mifd)e ©renje be^eic^net burc^ eine «Ppramibe, unb burdi eine jmeite bie

©teile, wo 1587 gerbinanb i. »on ben bö^mifd)en ©tänben empfanden, ten Ponigl-

(5ib ablegte. 5Bc|ilic^ i|^ bie ©tabt Hu mpolec;, merPirürbig burd) grobe Xöc^er,

welche ^ier in bebeutenber tOJenge »erfertigt werben. — Reiter abwärt« folgt an ber

Sazawa Svvetla mit einer ©la«f)iitte unb CÖranaten- ?) ©c^leiferei. ©el)r rauf>

i(l bie ©egenb »on Rattey ; (Kuine X a l m b e rg. ® t e r n b e r g ifl ein üOfJarPtflecfen

mit ber gleid)namigen 3?uine, einer ber bebeutenbffen in ^Bobmen, äußerjl pittore^P

auf einem 100' ^oljen gelfen; 5Barttf>urm mit Ijerrlidjer 5lu«|id)t. Der g)?arPt Sa-

zawa ^at einen ©efunbbrunnen ; intereffante IKuinen be« gleidjnamigen Älojler«,

1101 oom Sy. ^profop geftiftel. Äammerburg ^ot ein gro§e« ©Alof unb K o-

cehrad eine fel)r alte Äirc^e. öine ^albe ©tunbe abwärt« liegt bie weitläufige

Sfluinc Stara-Duba. dine ©tunbe nijrblic^ »om gluffe , unweit beffen SORünbung

liegt tie tonigl. ©olbbergfiabt (gule mit 1.400 ginw. 9<ac^ wirb öuf ©olb gebaut;



©efunbbrunnen. 3n)tfd)en tet £uf*niu unb Sazawa finb noc^ einige Orte bemtxUnimxt^.

Slnber Zell wkafinbet man bief. (gtabt 'pi (gram mit 3.«00 ßin». ^aupt)dju(e, @ct)if'

tt)oUfpinncrei,Iiid|rt)et)erei. ©elau ifl ein '})iämonflrjtenfer--®tift mit anfefjnlirfjen ©amm«
lungen. 9tn ber 5[Künbung in bie Sazawa (ie^t buö @djlo0 Sautic mit "Parfanlaflen.

TmtUdf üon labor liegt U^t \)o^ tai fleine etä^tc^Jen SKiltfdjin, mit S'ledjt ein

„2öinbtl)«ater" genannt. 3unö'®of*i^, (gtdt)td)en üon l..i50 (ginn), ^at ein

©djlo^ beg @rafen Äürnturg mit ^avf unb X^iergarten; in Unterem tie IKuine bed

58ergfct)IeiTed (ö(t)önberg. I8enefcf)au, @täc tdjen üon 1.809 ßinm. ^ ^Jiino--

ritenfirc^e mit interejtantem Xfjarm üon 1857. 5n bev ^äf)e liegt Konopist, mit

(Bd^lo^ be6 ^ürfien 3o^. gobfomi^, mit X(>eater; JKüßfammer unb 2:^ier0arten. :3»t

(öc^Ioptburme faf ÄiJnig 5BenseI. X e i n i ^ bat eine bebeutenbe fürjllicfye Steingut»

unb Jar^encefvibiif. 3ni ^öejlen beö $3erauner Äreifeg liegt t)ie ®tabt ^(afdjim
mit einem fc^i)nen (&cl)(cjTe beJ giirften Sluer^perg unb einem^ ber fc^öniie» ^atte in

^öl;men , reidjen @raö()äufern , ortcßfctjen Brunnen *)• Nacehradec liegt am
23erge SSfanif, burc^ jeine (»agen befannt. ^efllic^ öon ^(afc^im \)at Postupic

35aumrt)oÜmanufafturen unb eine gro^e «Bleiche, ©üblich ifi 3a«f au wo bieSc^roe--

ben IG45 jTegten.

3tt)ifcl>en ber Sazawa^ tOfJo (bau unb dlbe. Sie fönigl. Äreigjlabt Caslau
(Xfdjaglau) bat 3.320 C^inn?., unb ijt eine ber freuablit^ßen (jübfc^cflen (»tätte im

2ance. ©e^r großer iWing mit jlattlic^en ©ebciuben. ©ec^antfirc^e mit Zizka's @rab,

unb iem pc^jlen X^urm in 33o^men. .^reiöamt, ^auptfc^ufe. ©ieg ber ^reu^eti

1743 bei Chotusic. 5^orbn)ejlIic^ liegt bie berii()mte aUe fönigf. Sergflabt Butten»
berg, mit t^ier SSorjiäbten, 765 Käufer, 8.500 dinw., jä^Ite aber, aH berS5ergfegen

nodj blii(;te, 80.000 (?)•**) 'Bie fjat 1.800 klaftern im Umfang, 6 X^ore, e'JJforten,

40 ©äffen , 80 <p(ä§e. Unter (enteren fInb bemerfenöruert^ ber O^iing , ber ©rünmarft

mit einer 5[)tavienfäu(e unb ber untere 3cfuitenpla§ mit einer IBarbarafäute. Unter ben

9 ^irc^en unb 8 Äapellen ijl tie , (eiber unPoUenbete , Jßarbarafirc^e eineg ber berr(ic^|len

X5enfmä(er gotI)ifcl^er BauPunjl, au^ge^eic^net burc^ lie fü^ne boppe(te SBogenfleüung.

1.188' (ang, 134 breit, loi^cctj; 77 «Pfeiler, 40 fo(offa(e genjler. ©ie a(te Äanjel ; bie

atten @emä(be. 2luc^ ©t. 3aPob i|l ein intereffanter 58au , mit einem 858' ^o^en X^rme.
Die ^aferne ijl ^a^ a(te 3efuitenfoUegium ; 3 X()ürme, 80 Zentner jc^tpere ®(ocfe. Die alte

üJJünje mit bem ©tabtarc^ipe. ©ie ©t. 2Bense(gPapeUe mit brei a3i(bera(tären unb einem

fc^onen ©emälbe ponl495. Der utraquiftift^e 23ifc^ofö^of, ba«"jleinernef)aug," ein in--

tereffanter alter SSau. ^übfctjeö 23rau^au6 jmit ©c^ie^flätte. Urfu(iner'^onnenf(Dj!er mit

SDftäbc^enf(^u(e, ^auptfc^u(e,a)?ilitärfnaben--C5rjie(;un9gböu^. ©en meijlen (Srmerb gibt je|t

eine Äottonfabrif , voei^e über looo SKenfcfjen befdjäftigt. 95aumn)ollfpinnerei, ©tärfe*

fabrifation. ©er SSergbau ifl nur unbebeutenb , \)(H aber ben tiefflen ©c^acfjt ber

(Jrbe aufjuibeifen , ben 8.000 tiefen (Sfelöfc^ac^t. Da« nal)e eljemalige giftercinferjiift

©eble^, 1140 gefiiftet, ijt eine« ber grofartigjlen 53autt)erfe bieferSIrt. Die prac^t--

PoUe Äir(i)e ijl bie größte in SBöbmen, a\xi Ouabern in Äreuaform erbaut, ben |)oc^-

a(tar in ber SÖJitte; lie imi merftpürbigen ©(^necfenfliegen, 3m ©tifte (je^tXabaf«

fabrif), ber ungef;euere ©aal. Der grof e Äirc^ljof mit @rbe <x\\^ Um gelobten 2anbe.

^ie boppelteXobtenfapelle, über ber Srbe allen |)eiligen , unter berSrbe allen ©eelen

gemibmet , ^ier pdK ©erippe , felbji mit Sßevjierungen aus XobtenPnoc^en ; ber Xifc^

mit ben <PriejIerföpfen , pon ben |)ufjiten gefpalten. ^errlic^e 2llleen fübren nac^

5Reu()of. ©djlo^ beS ©rafen S^otef. ^ie ganje ©egenb gleicht ^ier einem eng--

*) ^oboröf«; Xretb^auöpflrtiijen in OGlafni«. 8. «Jjrasj, 1814.

•) aj?ü()lfelb: aj?crfivür&t9fdten öon Äwttenbfr>i. a. «Ißien, 18«5.
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lifdjen &itten, Sltteen unb ißaumgrurpen »erfcecfen fjft fcie Drtfdjaften. Sin aUei

unö ein neue« Sct)(og, mit 95ibliptf)ef, Drüngerie, botanifcl)em ©arten. t)a« Wcnu^
ment an ^er ©leite, mo tie Stuttenber^er 5lnappen ben Pfarrer 3of). (5f)0tef mit fcen

Kaurimer «Bürgern in ten ©ctoact^t jlüriten. — Dfttid» ron Ca-slau fie^t Zieh an

ber Danbrowa , mit einem alten (5d)loJTe lei gürflen pon t^luer^perg. Ritdbe mit ber

fürfilictjen ©ruft unb ©enfmat be« dürften 9lbam. (»ommertfjeater. Die größte S5feid)e

in 55i>f)men. Die ©egenb ift auÄgeiec^net burd^ IKeidjtljum an®i(D; e* werben aud)

n>ilte Äanind^en gefiegt. *JK u ( i n Jreibt oorjüfllidjen ©emüfebau , befonber« ber

OKeerrettig i)l gefdjä^t. giibli(^ ron Caslau ließt @eJ$«5enifau bie ^Jorettcfirdje,

mit ben JWiefenPnoc^en. P r i b i s I a w rourfce oon ten ^uffiten }u Zizkas Ceictjen«

feier ganj jerfiort, ald er bei beffen Söefagerung ftarb. — ©epiidj oon Caslau liegt

tai alte ©tabtctjen Kaurim con 887 Käufern, 1.900 (Jinit., weldje« einem Äreifc

ben 9?amen gibt. Unter ten Heben Äirdjen i^ tie 800ja()rige 'Pfarrfirdje bemerfen«*

roert^. @c^n)arj»^o(lele$ bat eine anfeJjnlidje J^ectjantPirc^e , ©djIo§ - unb

Xfjiergarten. Zasmuk Ijat tai ßjrabmat tei üDlongoIen - ©ieger« S^ro^^Jn? »on

©ternberfl. guntort »on (Jpaniten , jWuinen ber grofen befeHigten f)uffitenfager. ßifler-

cinfenftofler , IKuinen in Skalic. Hican ^at bie (Kuine ber -6tjmmburg be« einfl

gleid^namigen @efct)fec^t«. A u r i n o \v e s max einfl Xemplergut. Sei L i p p a n

unb Hrzib erfocht 1434 ü)?einf)arb oon Oieu^au« ben großen ®ieg, welcher ben

I5jäf)rigen ^ufjitenfrieg enbete; betbe 'Profop fielen unb man jeigt noc^ bie ©teile

i^re6 (3)rabe«.
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